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35 P r r e t) e.

wd^werli^ fprtc^t in trgent) einer (5tgent|)iimtic^feit

@c^(eiernta^er^^ ®eij^ Be^eic^nent^er jt(| auö at^ in t»eTr

SSftei^tx\^aft mit ber er für jebe Befonbere D^eil^e ber Un*

terfuc^ungen W i^x angemeffene ©e^anbfung^meife öon

ijirem 5!}?ittetpnnfte au^ ^u ftnben )t>eif» greilidj) »er^id^;^

tet er auf biejenige ©etSftgenugfamfeit unb einl^eitlic^e

5lBrunbun9 beö ©pflem^, bie au^ einem oBerjlen begriff

ober @runbfa^, nnb nad; gleicher 5D?et{>obe, bie ©efammt-

^dt be^ Siffenö aB^ufeiten ober ^u conjiruiren unter*

nimmt. 5lBer nic^t minber unterf^eibet er jtc^ tjon benen,

bie bie »erfc^iiebenen @eBiete ber (5r!enntnif nur aufer-

U^ burc^ JormBejlimmungen an einanber 5U reiben, ni^t

na(^ innern ^e^ie^uncjen bur^ bie Befeelenbe ^'oe^ be^

Sßiffen^ 5u »erfnü^fen Ziffern :t)ie ^bee beö {>ö{|jlett

Söijfen^ aU ^bentität be^ ateafen unb ^bealen, oBcjteic^

nur in unb mit bem gefammten SBiffen ft(^ ^u entnjüfefn

wnb in unö ^u üerwirflic^en Bej^immt, ift i^m ber innere

@runb unb £lueU aUe^ anbern Sfßiffenö; ba^ nrfprüng^

li^e geiflige ©efe^tfein ber Statur in bie Vernunft, bie

notJtt)enbicje SSorau^fe5un3 unb ba^ 9^egu(atiö einer fort-
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fc^rettcnten (Sntitnfflitttg. ?(itf btefe C5fFpfet(er ber Dta-

(pftif ®c^Ie{crmacf)er'^ tj! feine ?e^re t)om (Staate burc^

t)te ^e|)auptim9 gec^rünbet: e^ fei 3Baf)n i?on ber ^e-

tradptun^ an^^ nac|) entern »ovfd;tt)eBenben 9)?ufterHIt>e,

ben t)oUfommneven (Staat fcfiaffen ju fönnen; ein Saf)tt,

auf grokr ^Sertvec^^Iung beffen krukitb, wa^ burt^ btc

menf4)l{c^e D^atur iverbe mit bem tt)aö ber 9}?enfc|)

mad;e*)» 2ßaö burd; bte tnenfd;ttc^c D^atuv )t)trb, fommt

burc^ eine il)xcx 2öefen|)ett m^aftenbe unb fie (ettenbe p^
j)erc ©ejlimmtf)e{t ^u ©tanbe; n)a^ ber ?!)?enfcf) ntad;t,

tvirb yermttteft burd; fetneu ttntncr met;r ober tt^entger

unöoIÜonttnnen unb einfetti^en begriff ^on jener |)öf)ern

^efKmmt{)eit» SBirb ber 33ei3rtff ^ur alleinigen, ficf) fet-

Ber genußfanten D^orin er|)oBen unb au^er %ä)t gelaffen

ba^ er nur aU %hUlt> ber ^bee ober |)öt;eren ^ejlimnt t|)eit

3Ba:^r|)eit !^at: fo wix'o nid;t nur ba^ db^cUitete an bie

(Steile be^ urfprünc3li4)en gefegt, fottbern auc^ ba^ fiarre,

aBflracte an bie (Stelle be^ leBenbig fid; enttt)iffelnben unb

fc^affenben S95iffen^. ^n bemfelBen (Sinne in itJelcjient

(Sd;leiermad;er baö @otte^Bett)uf tfetn iibcx ba^ (^ehkt be^

Söiffen^ unb §anbeln^ l;inau^ in baö @efül;l Jjerfe^t unb

läugnet baf e^ je int 33e9riff erfd)ö^ft it)erben fönne, txitt

er ber ^ufftellun^ eineö alleinigen allgemein (jeltenben

9}Juftj?vl)ilbeö i)om (Btaatc entgegen» ©ie 9^atur.be^

©taatö foll i)ielntel;r im ^eBen ober al^ D^aturerjeugnig

ber menfa)lid;en intelligent ktracjitet, feine ükr bie

*) Ueber "ok begriffe ber oerfc^iebenen <BtaaUjoxmcrt, — ah=
bemif^e ^t^anblung ö. 3. 1814, in @c|teiermac&ßr'^ fammtt. 2ßer=

lern 3ttr ^^apjop^ie II, ©* 348.
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(Sntanffhing BeeBac()tet iDert'en, tanut mx md)v unb tne^t

tiet 5iuffajyiin9 bei* I;oI;even bie äöillfüijic rcgelnben ^bee

unö annal;evn. Ober, me ^ahimann *') eß au^t>xi\Ht,

nid^t folt ber @taat auö einer ükvmäcf)ti3en, üBermenfc§=

liefen iDrbnung jum @efd;ö|)fe nienf4)(id;er 3Bitlfü|)Tf

n^erben»

^ad) berfelBen ©runbijorau^fe.^ung untevntmmt ®d;(e{er-

tna^ec feine üoUftanbtge ^egnpkfttmnuinc^ oom Staate

maa^ijeknb an bie ©pt^e feiner Unter[ud)un^en §u ftellen,

fonbern mü nur ba^jeni<3e finben tt)oburd) au^ 9^icj)t^

(gtaat ber Staat n)erbe, unb fül;rt ben 3n(;a(t be^ Stoa-

U^, 1)a^ ©efe^, auf bie 2>itt2 ^urüft; ber Uel^ergang auö

ber SettJU^tlofigfeit in^ Sewuftfein ber ©emeinfc^aft tft

bie ©ehirt^ftätte be^ Staates^; ein iiter bem k9rifflicf;en

^ett)U^^tfein (jinau^üecjenbe^, baö |)öt;ere leitenbe ^rinctp;

ba^ 5um ©en)uftfein er!;ebcn bcffetben bie ^lufcjaSe, burcj)

bereu aKmäf;(ig fortf4)reitenbe ^öfuncj ber ^taat nnb bie

@taat^(e{;re me{;r unb me^r ftc{) entwiffefn foK*

^iefe Slnfnüpfuuß^punfte ber (Sc|)feierma(I)erfrf)en ^el;re

t)om Staat an bie ;Dia(eftif, bie fic^ noc^ weiter t)erfoI-

gen tiefen, n:?erben, mt ujefentlid; aud; aU innere^ ^anb,

nirgenb über if)r S^d au^gebe^nt, t>ielme(;r ntit forgfdl-

tigfter SÖa^rung ber Giv3ent^ümUd;feit ber »ortiegenben

Unterfud;ungen , in if)nen angen^enbet* 5lel;ntid; i)er^ä(t

fi^'ö mit ben Slnfnü^fung^V^unften ber Staatölel;re an bie

Sittenlel;re* 3»«^^^^!^ finben fie jTc^ in ber et^ifc^en 3Sier==

*) 2)ie ^otitif, auf ben ©runb unt» baö ^aa^ ber gegeknen
3#änbe suruffgefü^rt I, ©. 4,



t|)etluttg, t>ie barauö W ev^teBt, baf emerfeit^ tie Btt^

benbe (organifirenbe), anbrerfeitö bie Be^etc^nenbe (ft)m:=

Böliji'renbe) Z^äiio,Mt unter ben entgegengefe^ten (S^araf-

teren ber (2inevtet^eit unb SSerfcjiieben^eit, ®(e{c^|)e{t unb

Uttgtei^fiett aufc^efaf t ttjerben *) Senn man abfielt öott

ben untergeovbneten ©egenfä^en: fo txtttn auf erj^erem

®eHete einanber gegenüBer, Sl^eUung ber 5lrBe{t t)erButt=

ben mit bem Zau\^ ber (Sr^eucjuiffe (D^aturHIbung^pro^

gef) unb ©efetli^feit, auf bem anbern ©eMete 2ötffen=^

fc^aft unb ^Jeltgion* ©a^ nur bie erj^e biefer üier (S:p|>ä-

ren ber @efammtt|)citt9feit, bie beö ^ZaturBilbungöpro^effeö,

baö ei9entli(^e ©eBiet be^ (Staate^ auöma(^e, biefer aber

ni(^t^ befto itjeniger niö^t burc^ ben Blofen S^te^t^^uj^anb

!^eröorgel)racf)t n^erbe ober in i|)m auf^e^e, not^ «jeniger

auf Vertrag Beruje, ^atte jTcj> Bereite auö ber Betrachtung

beffelBen aU einer ber öoltfommnen et|)ifd5)en formen er-

geben **) T)it ^olitit mufte fic^ bie ^lufgaBe j^eKen

t|iei(^ bie Functionen beö (Btaate^ xütffi^tU^ beö ^^atur-

fcitbungöpro^effeö, t|>eiB bie innern ^ejiefiungen jener brei

anbern (Sp|)ären jum @taate nci{)er ^u Bej^immen» 3^^

8öfung biefer ^ufgaBe foß bie formeUe njie bie materielle

(Seite, @taatöBiIbung unb ^Serfaffung tuie (Staatööertt)at:=

tung bargefteUt, unb in nä4)fter n^enn gleich feine^wegcö

auöf(|(iefU($er, Be5iel;ung auf bie }^weite SlufgaBe, üon

ber @taat^er|)altung ge^anbelt )t)erben» T)ie notl^wenbige

3ufammenge{)örig!eit unb ba^ richtige 55erjältnip biefer

*) ©runbrif bet p^iU^op^i\^m ©t^if; mit etntett. SSorrebe

i)Ott 3:tt)ejlett @. 77— 122,

**) ö. a, O. 8. 83, 37 ©, 141, 101 f. @« 138, 89.
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brei %mctionm be^ (Staate^ ^u einanber, ergteBt ftti^ fo-

Q^Uiö) öorlciufüg auö ber Prüfung bretec oft genug im

(Btxeitc gegen einanbev l;ert)orgetretenev Maximen , bic

aU g(et^ nnvic^ttg t^erwovfen tt)erben, tt^eit je eine ein*

feitig (ebtglicf) eine jener Functionen, mit 55evna^läfftgung

bec anbcrn, |)at geltenb machen woKen*

©a0 (5igent|)ümnd;e ber Se^anblungön^eife ^unäd^j!

beö erj^en 2^:^eilö ber @taat^(e:^re fnitpft fic^ an bie neue

(5int|)ei(ung ber (Staat^oerfaffungen, T)a^ fottJot bie alte

jDreit^eilung wie bie neue auf Trennung unb 33ereinigung

breier @eit>a(ten, ber gefe^gebenben, ooK^ie|)enben unb

richterlichen k^itglic^e (5intf)ei(ung, auf äu^erli^en Sü)?erf^

malen Beru^enb, tt^eber 5U burrf;greifenber unb baö ma'^re

2Öefen treffenber ©onberung fü^re, noc^ auc^ aU burd^*

an^ (eer unb grunbloö öertt)orfen n^erben bürfe, Ipatte

(S^Ieierma^er in ber afabemifc^en 5ll6^anblung über bie

53egriffe ber oerfd;iebenen ©taatöformen gezeigt unb ^\x^

gleich feine eigene genetifcfie (5int|)ei(ung Begrünbet, welche

bie dite ©reit|)ei(ung in ftdj) auf^unelpmen unb ber neueren

@onberung ber gefe^geknben unb ijoll^iejienben (Gewalt

(benn bie britte wirb aU i|)nen nic^t eBenBürtig Befeitigt)

i^re ricf)tige ©teile an^uweifen Bej^immt ifi» T)a^ ^e^

it)u^tfeitt ber 3"f^tttmengeBörigfeit,- ober ber ©emeingeift,

im ©egenfa^ mit bem ^eit)uftfein beö pr fic^ Bej^ejenö

jebe^ einzelnen ober beö ^rioatintereffeö , ifl baö t[Qefen

beö (Staate^, inbem eö (Bitte unb @ett)o|)n^eit ^um ge^^

fe^lic^en 3«!^^«^^ c^^^Bt unb ben ©egenfa^ öon OBrig^

feit unb UntertBan Begrünbet* ^e nac^bem nun bie biefeö

^ett)uftfein |)eroorrufenbe @elBj^t|)ätigfeit glei^mäpig in
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5lKem W fint>ct, fo baf mtd; t>er (^'egenfa^ »Ott DBrtg-

feit Uttb Untertl;an in jcbem Bürger gan^ ifl, ober baö

:politif(^e ©ewu^tfetn mit t)5llt(^er ©eftimnat|)eit ^uerfl itt

ßmem ftd; entwiffelt unt> bie Elnbertt if)m nuv empfängt

lic^ entc^eßenfommen, ober auc^ in einer >f)ort)e bie Ue^er=

Iegett|)eit jetteö ®eit)uftfeittö 5ur >^errfcf)aft über anbere

^orbett fü|)rt, in benen e^ no^) nicf)t fic^ entn^iffelt ^at,

— entfielt X)emofratie, 9}fonarc{)ie ober ^rifiofratie* ^e

nacj)t)em aber ferner eine fleinere (5in{)eit, roie f)orbe ober

@tomm, eine SD^et;rl^eit berfelkn ober i|)re Slllfieit a(^

SSoIf jum (Staate fid) bilbet, rvirb je eine jener gormen

bie nrfprünglid;e fein nnb n?erben, bie anbern nur a(^

jt)ed;felnbe 3w|^««^ß öorfommen. @o treten au$ einanber

(Staaten kleiner Drbnung, ^ufammengefe^te 'iSditteU ober

Uebergang^ftaaten «nb (Staaten |)ö4)fter Orbnung ober

^olf^fiaaten, b* |)* fotcf)e bie bie i2inl;eit eineö ganzen

55oIfe^ aU tt>a{;re unb not|)tt)enbi9e 9'JatureinI;eit im B^^

it)uftfein auffaffen nnb in ben g^ormen beö ^eben^ au^=^

fprec^en. %U it;re urfprün^tidjen gormen aber Silben

ft(() ©emofratie, 5(rij^ofratie nnb 9J?onard;ie, — in fort-

fc^reitenber (5nt)t)ifflun9 be^ :po(iti[c§en Sewu^tfein^, ni^t

burd; blofe (5rtt)eiterung be^ Umfangt. 2lu^ bem legten

nod; übrigen ©liebe Wr ^iert|)eilunß — gri)^ere (5in|)eit

mit ®(ei(^I;eit, — ergeben fic§, je nac|)bem baö Sewuft^^

fein ber untergeorbneten kleineren (5inl;eiten ober ba^ ber

gröfern i)or^errfd;t, (Staatenbunb ober ^unbeöftaat unb

finben aU näd;fte Uebergangöjlufen pm Staate Jö^jlter

Drbnung i|)re (Stelle* 3w9^^^^ i^'^^^ ^^^"^^ anerkannt;

ba^ er au^ au^ ben ariftofratifc^eu S!}litte(ftaatett fic^ UU
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ten Unnc. 3ft aBev einerfeitö ber öon jebem ^maHn=

tereffe (^elöftc (^rtföntg beö ©taateö Bprf)fiev Orbnun^ bte

Duelle aliet politifdjen 5^'^^^.'^^^'^« unb 9iec^te in bemfel^

Ben: fo ntu^ er anbverfeit^ ber üielfettt^j^en unb lebenttg^

j^en ßinwtrhmcj beö 3ßo(feö auf t^n ^ucjänglic^ fein» l^enn

„jebe^ leBenbtge X)a\ein baö burc^ bie '^oxm beö @egen*

fa^e^ Bebtngt ijl-, fann nuv in einer ^iviefac^en Steige üott

S;^ätigfeitett kgriffen tt)evbett, bereu eine in bem einen

(bliebe be^ ©egenfajeö anfängt unb in bem anbern en=

bet, bie anbere umgefefirt" *'). 5l6er bie Bei ben Unter-

tränen anfaußcnbe unb im O^egenten enbigenbe S^ätigfeit

i^ bie gefe^gcBenbe, bie im S^ecjenten anfangenbe unb bei

ben Untertl;anen enbenbe, bie öoU;^iel;enbe; unb biefc

3t'üei|)eit ber X(;äti3f'eiten, o|)ne bie aud) bie bemofrati-

f4)en (Staaten ifteiner Drbnung nid;t Befte^^en fonnen, wirb

im monarrf)ifc(;en ^Btaate |)ö^fier £)rbnung i{)re |)öcf)fle

5lu^H(bung er^Iten, fofern ber tt^a^re ^önig gan^ (5in^

mit feinem 3Sol!e, nur fo(d;e SiKen^acte au^fpri^t tt)elc|e

bie Untert^anen Htligen tverben, unb fofern fein gan^e^

Sefirekn barauf geric{)tet i^ biefe (5ntn)iff(un3 ^u BefÖr*

bern. Sei fortfd;reitenber Organifation tt)erben gefe^ge-

Benbe 3SerfammIungen entfielen, jebo^ foKen fi'e nie bie

gefejßebenbe S^^ätic^feit gan^ in fi^ tragen, fonbern in bem

Könige, ber öer!e|)rter Zi^ti\e oft nur aU bie yoU^iel^enbe

@ett)att ifi angefet;en morben, foll )t)efent(icf) ba^ (5nbe au^

ber gefejgeknben liegen **), — 3« i)orIiegenben 3Sor(e=

fungen, tt>elc^e jene 5lt):^anb(ung j^itif^tveigenb öorau^^

*) ©. jene m^anbt. a, a, O. ©, 281.

**) aUn'aa^, <B: 283 f.
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fe^en unb ba^ Hxin au^fix^xli^ evörterte fnx^ ^ufammcn^

foffen, txitt t^tiU bte angedeutete 35tert|)eUun9 bejlimmter

Jerijor, t^dU fommen einzelne (Ergänzungen ^in§u, na-

mentUc^ n^erben tie ^er|)ä(tntffe fur§ in (Swägung ge-

bogen bie eintreten, n^enn ber (Staat nic^t au^ bem üor-

Biirgerli^en ä^f^^^be entj^el^t, fonbern au^ (Kolonien \iö)

bilbet (@. 32~34>" %n^ txi^ ,,bie @efc{)i(^te öon

jejjer liäujtg bie j^iUe UrBilbung ber D^atur Untergrößen,

öerfßiebene (Stämme unb 3SoI!^t{)iimIi4)'feiten üBer einan-

ber gef4)i(^tet unb auö ber 3Sermifcf)ung man4)mal eine

5tt)eite gelungene D^atur unb gebiegene ©taatöbilbung ge-

n>onnen" *), — ift nid^t auf er "ä^t gelaffen tvorben, wtnn

gleich W iikrgreifenben (Btaatm \^tx>nU^ bie i^rer Sßi«^'

ti^tät angemejjene ^erüffjTc^tigung gefunben fiaBen mot-

ten* 9^eu l^in^u fommt in ben SSorlefungen ber gan^e

^miU ^bfcl;nitt be^ erpen S^eile^, i)om 9Ser|)ättnif ber

(Staatöform ^ur (Staatös?ert|)eibigung unb (Staat^üerwat-

tung Q(B. 38—793, — iJorBereitet jeboß burß bie U^

reit^ Uxn^xUn furzen (Erörterungen ber 5lb|)anb(ung **}

üBer bie 5Infänge unb Snbpunfte bi'r gefe^geknben unb

öoK^iej^enben S:f)ätigfeit, Unter bem (5influf ber 33er^

tfjeibigung n)irb ber (Staat nur fur^, fe^r auöfü^rtic^ un^

ter bem (Einfluß ber ^Sertvattung unb ^war in ^e^ie^ung

auf bie gefe^gebenbe n>ie bie »ott^ielienbe (BciU imb auf

beren ^^erljältniffe ju einanber, mit Serüfffid;tigung fei=^

ner t)erfßiebenen ^au:ptformen, in (Ern^ägung gebogen»

Die grage, Sie ba^ natürliße 55ertrauen ^wifßen DBrig^

*) X)a^mam in b. ^oUtit, ©, 5.

**) ©; 381
ff.



XV

fett unt> Untert^anen aufgel^oktt werbe, fü^rt 5U Erörte-

rungen über ^a^ t)urrf; einen <2influ^ i)on an^tx bem

Staate ^er entfief)ent>c 9)?tftvauen in ^^uo^ auf t>a^ re=

Itgtöfe baö iviffenfd;aft(i4)e unt> baö gefellige ^^tereffe

(®. 63 ffO; jebo^ konnte an biefer ©teile baö 3Ser^(t-

ni^ be^ (Staate^ ju jenen brei anbern IDrganifationen

ni^t DoUjlänbig enttptffelt, fonbern nur gezeigt iverben,

n?ie ber (Btaat t^nen (Sc^u^ 9en>ä|irenb, nac^ 3Serfd;{eben'

^dt fetner ^orm in »erfc^tebener SÖetfe, gegen (Eingriffe

berfelben ftd; fixere: fo baf bamit auf ba^ 5Ser^ä(tnif

ber ®taat^form ^ur ©taatööert^eibtgung ^urüffgegangen

wirb.

^cire eö @(J(eiermac^er vergönnt gettJefen ber (Btaat^^

(e|)re biejenige ^SoKenbung ^u geBen, bte feine für ben

T)xnU aufgearbeiteten SÖerfe fjaben, — fo würbe ben

^ier berührten wichtigen unb fc^wierigen SSerl^ättniffen ai=

Ux SÖa|)rfc^einHc^feit nac^ nicjt nur retdpere 5lu^fü|)rung,

fonbern au^ im einzelnen nähere -Sej^imntung 5U X^til

geworben fein, mc auö feiner afabemifc|)en ^b|)anblung,

Ueber ben ^eruf beö (Staate^ ^ur (5r,^ie^ung, J)om ^a^re

1814 *), er|)eltet. Q3ieKeic|t mö4>te fiier unb ^a auc^ bie

©tieberuug eine 5lenberung erfahren ^aBen. 5lkr mit

fej^er ^anb |iat @(f)(eiermac^er auc^ in biefen pc^tigeit

Umriffen bie leitenben ©runbfä^e unb 53e|iimmung^grünbe

t^dU ^in^uj^eUen t^eiU »erne^mlic^ genug an5ubeuten

gewupt, Slügemeiner 3«ftiwmung werben fie in unfern

3:agen wol nod^ tt)eniger aU in benen jic^ üerft(^ert ^aU

. *) @, f. fäntmtl. Serfe, 3«r ^^tlofo^^te m> <B, 32T ff.
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ten bürfen, tn it)e^en {k fiä) feflgefteKt ober au^geBUtet

^aUn, unt> fd;n)er(i(I; xmx'ot eö bem Ur{;et)er "befvembli^»

gewefen fein fi'e yon ben einanbev entgegengefe^ten ^ar-

tl^eieu auße^riffen 511 fet;en* T)k monavc^t[d;e ^ovm bem

(Staate i^öc^jfter Ovbnun^ fo entf4)ieben jugeeignet ju fe-

f)en, tvivt) m4)t Hof tei ben ^iepuMifanevn bet neuen

Seit 5lnftof ervegen, 5lucf) bte (SteKung bie ber 5lvifto^

h-atte angett)te[en tvorben, |)at 2B{berfprud() ^u gewärtigen,

md;t ntinbev ba^ 3>er|)ältnif, in wM)e^ ©efettigfeit 2Bif=

fen[d;aft nnb 3?e(igion al^ eigent|)üinlid;e £)rganifationen

^um (Staate gefteltt werben* SDZöge e^ (S4)leiermad;er

nur gelungen fein burd; ben t)on ü)n\ gewählten ©tanb-

:punft ber 9'taturktra^tung, Ieibenfc|)aftU4)er ^uffaffung

5U Begegnen: fo werben au^ bie (Gegner für bie @d;ärfe,

^eftinunt|)eit nnb Jolgeric^tigfeit, mit ber er feine ^e^

trac^tung ber (Staatöoerfaffungen angelegt nnb entwiffelt

^atf il;m ©anf wiffen, 5lm erfreulic^ften, wenn unfcefan^

gen forfd;enbe ,5)iftorifer il;m t>a^ 3f"9«^^ 9^^^« werben,

ben S>?angel umfaffenber inö einzelne bnrd;gefii|)rter ^ennt^

ni^ ber l;iftorifd;en 3wf^^"^f w^^ (intwifflungen burc^

glüff(id)en ©liff für Uc entfc^eibenben -punfte erfe^t unb

eine |)iftorifd)e S3etrad;tung ber (Staatölefjre auf bem i?on

t^m eingefc^lagenen äBege aufö angemeffenfte eingeleitet

gu Ijakn. @ie bur^ feine (ikunbriffe ber (Staat^lei^re

erfe^en p wollen, iji (Sd;leiermad;er weit entfernt gewefem

^ie ^unft einerfeit^ bie inneren Se5ie|)ungen bie burcf)

»erf^iebene Unterfu4)ungörei|)en fic^ |)inbur4)5ie|)en, ^u ent-

be!fen unb feftju^alten , anbrerfeitö je eine berfelben in

i^rer Isefonberen ©eftimmt^eit 5U faffen unb burc^^ufüken.
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Benjä^rt ft$ im jmetten ^|)ei(e ber @taatö(c|)re

(@. 80—142) nic^t minbcr a(^ im cvjlen.

3ugleid) 5ur (Jntfdjcibung ber J^a^e, Sie ttJi'it bie

(Staat^üevn?a(tmi9, t). |), bie i^eitmu3 bc^ ^efe^ticSpen 3«-

ftmtbe^i, in ben DflaturHIbunc^öpro^c^ eingreife, nnb ^nx

5lnffinbung ber (S^egenj^änbe mcranf bie @taatööerwattung

ftd; ^e5iel;t, gcl;t @cf)leiermad;er ^untff anf ben ^^unft beö

©taatmerben^ unb ftnbet ba^ C5i<5ent(;um nnb ^^eifung

bev 5>lrBeit, ferner @emeine(;re unb ©emetngeijl, fc* mie

C^rjielnmcj bafür, enblic^ ginanjn^efen ^ur ^lu^gteicfiung

ber ung(eirf;en ^eifiuncjcn, im (Staate t^eil^ ®en)cif)rleiflung

erf^alte t^ei(^ erft entftef)en fönne; fo ba^ in ber l^ejre

öon ber ®taat^t)ern>attun^} bie SInorbnung be^ ^erfe^r^,

bie Sluöbitbung be^ ©emeingeifte^ unb ber 3^alente b, |),

bie *5r,^iel;ung , unb enblic^ bie ^Inorbnunc^ beö ?^ittanj-

njefenö aB^u^nbern )t>ar. T)k allgemeine grage in ^e-

5ug auf bie @taat^t>erit)altung, DB bie primäre Söirffam-

hit in ben ,^änben ber einzelnen BfeiBen, ober bie ge-

fammte Xl)ätia,Mt nur öom ganzen au^get;n feile, ober

einigeö primitto öom ganzen, anbreö t)on ben einzelnen,

— biefe ^rage erhält im erjlen 5lBf4)nitt, oom Df^atur^

Bilbungöpro^e^ im engern «Sinne (© 81— 120), ^ie

Beftimmtere g^affung, oB ber @taat jebem bie aBfoIute

^Jrei^eit unb ^emegticfifeit ju ge)r)ä^rleiftcn, ober (eben

cautionöpfHc^tig gegen bie ©efammtfieit ^u erffären, ober

fi^ felBer ^u oer^ftic^ten :^aBe jebem feine @uBftftenj ^u

garantiren« ©a nun bie erfte ber in biefen fragen ftc^

au^fprec^enben 9J?aximen üoUfommne politif^e I^urc^Bit-

bung ber 9}?affe im gUicjjen (Staate »orau^fe^t, bie le^te
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nur im 3^1^^"^^ ööUtger Ungleichheit ftattftnben fann:

fo Gesurfte nur bie ^roeite auf bie 9)?itteljufldnbe be^üg-

H^e einer au^fü|)rtic^en Unterfuc^ung. ^^r ®eHet aBer

wirb aud) nac^ aUm f)auptBe§ie|)un9en bur^forfd)t» 3«=^

näc^j^ n)ivb fte gefaf t aU ^iTanäfjerung ^ur abfotuten Jrei^^

l^eit ber einzelnen unter ber ^ebingung ber 3wf^i^^w««9

ber (Commune unb biefe aU Organifation ^ur unöer=

vingerten ör|)a(tung ber (Sefammtt|)citigfeit. ^n Se^ug

auf i|)r die^t ^u fc^netle 5>erdnberung ii^reö Vlmfangö ju

jjer^üten unb au^ ifjrerfeit^ bie erforberli^en (SJarantien,

ben nöt^igen 5tpparat, t)on if)ren 5lnge^örtgen ju forbern,

tt)irb baö 3«"ft^^cf^« i« ^SrttJcigung gebogen» X)axm tt>irb

üon ben ber @taat^t)ertt)a(tung ^ujle^enben 9)?itte(n ber

^egünfligung be^ 9htuvbiIbungöpro^effe^, b. ^. einerfeit^

»on ben ßinwanberungen unb anbrerfeit^ t)oni 9)?onopo(,

öon ber ^Prämie unb ben Privilegien aU kfonberen "Mit-

teln ber ^egünj^igung, mit burd;gängiger Serüffft4)tigung

ber öerfd;iebenen formen ber @(eic{)^eit unb Ung(eic^|)eit

ge^anbelt; baki ^ugleicj) baö 3Ser^ä(tnif von 5lgricu(tur

imb gaBrication, von herauf erlic^feit unb UntJcräu^er-

tic^feit be^ ^obenö, öcm angeBlidjen ÜDkreigent^um be^

(Btaateö unb ber ©emeinbe, »om (2entra(i|tren unb ^oca=

(ijtren ber 3Ser)\)a(tung — in (5rtt)ägung gebogen, ©nb-

U4> wenbet bie Unterfuc^ung fic^ §ur (Erörterung ber be-

griffe |>inreic^enber Seöölferung unb be^ D^ationalreic^--

t^umö, aU ber nacijjjlen 3i^lpunfte ber 33erivattung. ^uc^

in biefem 5lbfc^ttitt gelangt ©c^feiermac^er 5U feinen @r^

gekniffen jugleic^ burc^ fc^arfe unb unkfangene 2iuffaf=

fang ber ©egenj^änbe in i^rer Sigentjjümtic^feit unb bur^
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terer Se^te^ung tna^t jtd; ber ©runbfa^ aettenb, ba^ ber

(Staat ju t^utt l)abe wa^ and) ber ^^riöatgemeingetjl tt)ürbc

get^n ^ahm ((©» 100). ©enn fel^ett mx ^uo,Uiä) auf

ben Urfprung beö (Staate, tDte in btefem nur ©efe^ wirb

ttjaö [cf)on aB @itte Bej^auben |)at: fo tt)erben wir fagen

ntüfyen, ba^ biefeö ttoc^ für a((e fpätere ^eikn ber ^aaf-

^ab fein muffe. ©a{»er l^at ber <^taat au^ nur ^ec^t,

wenn auf ba^ ©efc^ gleich ba^ Olnerfenntnif folgt unb

ifi verpflichtet burc^ßängig auf ©elehntg ber ^«teltioien^

5U )\?ivfen, feine 5D?aafregeln immer mit Se^iefjung auf

bie gteid)§eitig ju beförbernbe (Jntmifflung ^u nehmen.

©erfeI6e®inn fpric&t fi^ in ben Sorten auö (@. 112),

^c mel;r ber (Staat noc^ centraHfire, befto me^r muffe er

t^un auf ber inteUectuellen <^eittf um ©emeingeijl unb

®efammtljett)uftfein 5U tt)effen.

;©en im ^weiten 5lBf4)nitte (@. 121— 130) ent-

^attenen (Erörterungen ber 5^age, 2Baö ber (Staat ^ur

(5nttt)iffhmg ber geiftigen Gräfte, alfo für (Srjie^ung 5U

t^un f)aBe, — liegt Ue ^Sorauöfe^ung §u ®runbe, baf

3ßiffenfd;aft unb 5?etigion aU foIc|)e öom (Staate imaB^

^ngige Crganifationen feien, ber (Staat mit|)in auf i^re

(Snttrifflung nur fomeit einjun^irfen Bered;tigt fei, fomeit

er für feine ^wdh i)on i|)nen Slnn^enbung ^u machen

hahc. ^^m liegt aber ob für Jörberung t^eilö be^ Se-

ttju^tfeinö ber 3wf^^^f"B^pi^%^f^f ^» ^* ^cr politifc^en

©eftnnung, t^sil^ ber ben (Sulturpro^ef (eitenben me^a-

nifcf)en Jertigfeiten, tfieitö eineö richtigen 53en?uftfein^

öom ©efammtjuj^anbe, (Sorge 5U tragen, mithin infofem
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qSoIföeittwiMuttg unb ^oIföerjte|)Uttg fi^ angelegen [ein

5U (äffen- 3öte weit bev (Staat einzugreifen, tt)ie n^eit

bie ©orge bafür bec ©efammtt^citigfeit ber einzelnen ^u

üBerlaffen |>abe, ^^cingt einerfeitö wieberunt bat)on ah, oB

unb wie tt)eit bie g^orm ber ®Iei4)|)eit ober Ungteic^ljcit

in i^m auögeBilbet ifi, anbrerfeitö üon ber Sej^immun^

beffen \va^ aU ®itte ^efej wirb unb tt>aö bem Öin^el-

(eben ber gami(ie anheimfällt» X)a ber (Btaat aber bie

(gorge für bie (Sr§ie|)ung mit ber ^ir^e unb ber 2öiffen=

f^aft t|)ei(t: fo ^at er bie ^efugnip 9Zoti§ ^u nehmen

»on bem, \va^ beibe in ber Unterweifung t|jun (@,128),

X)er @runb baf ber (Staat barüber ^inauö in baö Xln^

terri^töwefen eingreift, (iegt t^ei(^ in ber i|)m ob(iegent)en

(Sorge für bie fünftigen (Staati^biener, t^ciU barin ba^

er bie wif|'enfd;aft(ic^e unb lfirc()(i^e Drganifation ftc^ an-

geeignet Ipat» — 3" biefem 5lbfd;nitt »ermiffen wir eiite

in^ einzelne einge(;enbe ßrorterung um fo fc^mer^li^icr,

je (eb^after wir überzeugt fi'nb, baf eben l)in (S(^(eier=

mac^er'^ burcbbringenber @eijl in öor^üglicfiem 9)?aafc

geeignet gewcfen wäre biefe in bie 3Ser|)ä(tniffe ber @e^

genwart tief eingreifenben gragen tfjrer enb(ic^en (5ntfd;ei--

bung um oie(eö nä(;er p führen» ©ie oben angefübrtc

5lb^anb(ung, Ueber ben ^eruf beö (Btaatt^ ^ur (^r^ie^ung ^0^

l^at ben (eitenben dJrunbfa^, ba^ bann unb nur bann ber

(Staat einen t^ätigen 2lnt(;ei( an ber (5r5ie:^ung beö 3So(fö

^u ne(;men ^abe, wenn eö barauf ankomme eine |)ö|jerc

^poten,5i ber ©emeinfc^aft unb beö ^ewu^tfeinö berfe(ben

*) ©ämmtr. äBerfe. 3ttr '>P^i(ofop^te lü, 337 ff.
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^u jüften, — beutttc^ unb kftimntt au^gefpvoc^en unb

au^ in ^e^te^ung a«f bte üevfcfjtebenen <f)auptformen beö

@taateö buvc^gefül^rt, mit Serüffftd^tigun^ bev i)oi'fiaatIi--

d;en 3wj^änbe. @ie |)at fetnev fi'd; bat;tn auö9efprod)en

baf ber «Staat, rrenn er an bie ©venjc feinet ^eruf^

angelangt bie (Sr^ieljung in bie JP)änbe beö ^^oiU ^urüff^^

^ngekn I;abe, fie ber bnr^ ^emeinf^iaft mit ber ^ird;e

unb mit bem tt)ijyenf4)aftlici;en 55erein auc^ inteUectuelt U=

legten ©emeinbe anvertrauen folle; unb enblid; ^at |te

^qda^t mie auö bem begriffe ber (2r5ie(;ung fi^ ergebe,

ba^ unb in »liefern fte vermöge i|)rer Statur in ben <Btaat

hineinfalle, fofern eö i^x oHiege ben 9)?enfd;en ^u Htben

einerfeit^ ^ur 2le^nli(^f'eit mit ben großen ©emcinwefen, in

benen er feinem natür(id)en (Sd;ifffa( jufolge (eben foKe,

anbrerfeitö fo baf er nid;t nur äu^erti^ ein anbrer fei aU

jeber anbre, fonbern 'oJngead;tet jener 51 einlief) feit, au^

innerlich» 5lber wie fc|)arf unb Beftimmt au^ |)ier bie Iei==

tenben ©runbfci^e aufgefteKt unb gere4>tfertigt iv erben, —
fte in Se^ug auf i^re 5lnwenbung im einje(nen burc^^u^

fii:^ren, (ag au^er ben ©renken jener 2l6|)anblung, ©er

Dritte unb (e^te 2lK#itt ber 2e^xe öon ber ©taatööer^

ivaltung (@. 130—142), vom ^erBeifd;affen ber 2)inge

unb ^fjätigfeiten tt)elc^e ,^um formeKen ©taatöleben, tit

©taat^vert^eibigung eingef^iloffen, ge|)ören, b» ^. vom §t^

nan^mefen, bre|)t |t^ um bie Jragen, 2Bie ©elbforberun^

gen unb ^eiftung^forberungen gegen einanber ^u fiellen

feien unb tvie bie ©elbforberung ^u vert^eilen ^ur C^r-

rei^ung ber möglic^j^en ®(eic^^eit? :©enn baf ber (Btaat

ben 5lS5ug von ber ^Subj^an^, alfo von einem Zweite beö
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^latuvBilbuttgi^pro^effeö für W tn Sef^tag neunte, fantt

nur aU eine burd; 'befonbere 3Ser|)ättniffe bebtngte ^orm

ktracf)tet n>ert»en, beren ber @taat fi'c^ entlebtgen muf fo^

Ba(t> er fantt« ©ie auf bie ^eij^ungcn Be^ügttc^e gra^e

fü|)rt auf (Srörterungen üBer ben Unterf^ieb ber me(|feln=

ben unb ber bej^änbtgen Oktgfeit, ©er ^runblegung

einer X^eme ber 5l^aben werben aU ^anoneö bie ©a^e

»oran^efieUt; 1) T)a^ @e(b muf auf fot(^e Seife genom^

men werben baf bie wo mögtit^ atfolute ©leic^mäfigfeit

beö Slngejogenwerbenö barauö cntj^el^e unb 2) (5ö mu^

fo geforbert werben baf e^ öor^anben ij^, wenn e^ ge-

Brau4>t wirb, ferner fott bie ^ei^tigfeit ber ^IBgak in

Be^uc^ auf ben leij^enben I)eac^tet werben. 5^a^ biefen

^efi(^t^pun!ten werben bie »erfc^iebenen 5lrten ber Sl^akn

unter einanber »erc^Ii^en, nic^t ojne ©erüfffic^tigung ber

burcfi ^rieg ^töjKc^ krBeigefüt^rten bebeutenben ^Sergrö-

^erung ber D^legierung^kbürfniffe.

Der britte ^t;eit ber *']5oIiti!, öon ber @taat^ =

öertl^eibigun^ (@. 143— 157), t^eiU biefe in innere

unb äufere; erflere, bie ©trafgeri^töbarfeit, wieberum in

©eridjt^Barfeit gegen gemeine unb gegen (Staate -SSer^

kecfien; te^tere in üerijanbeinbe (bipIomatif(^e) unb frieg^

fül^renbe. Die erj^ere 5lt)t^ei(ung t)eran(aft ^u einer fur^

^en (Erörterung ükr bie ©rünbe be6 (Strafre^t^, worin

ftc^ ergießt, baf burd; bie ©träfe einerfeit^ ber ^]5riöat^

rac^e »orgeteugt, anbrerfeitö ber @taat gegen 3ßieber|)o=

lung beö ^Serbre^enö geft^ert werben foUe. 2luC^ ber

Unterfc^ieb ber gelefirten unb @ef(^worengeri(^te, ber t)er=

rät|ierif(^en tmb reöo(utionären (5taat0üerbre^en i^ nicfit
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unBerüffjT^tttgt geblieben; aBer bte 53e!^ant>tuttcj beö gatt=

5en bvitten Z^eiU o^ngtetc^ für^er gefiatten, a(6 tte ber

vorangegangenen. 5luc^ t;at ft^ für ben legten 51Bf(^n{tt

beffelBen t)on @(f)teterma^er'ö eigner f)anb md;tö aufge=

5etd;net gefunden. 2Öte er hei genügender 9)?ufe bte

^e|)re »on ber ®taat^üert|)eit)tgung au^gefü^rt {»aSen tt)ürbe,

^eigt bte im ^d^xe 1820 in ber 5llfabemie ber 5Biffctt=

f(^aften gef;attene SSorlefung, Ueber bie t>erf4)iebene ©ej^al*

tung ber @taat^öert|)eibignng*). (Sie l^anbelt nur öon ber

äußeren, !riegerif^en (Staat^öertfjeibigung, öon biefer a'6er,

c^ne in (Erörterungen über bie ftttli^e Seurtf^eifung be^

^riegfü|)renö ein^uge^^n, in ^e^ie^ung auf ben ^n^alt unb

bie gorm berfelkn. ^n crflerer 9tüffftcf)t mirb unterfuc^t

wie bie Gräfte be^ (StaatiJ ftc^ untBilben ^u einer gegen

bie Gräfte eineö anbern (Staate wirffamen (^e\x><dt unb

gezeigt ba^ wenn ein ®taat auf ber einen (Seite ftc^ nic|t

aU eine tt)infü|)r(id;e ^Sereinigung fonbern aU ein natur-

gemäße^ gan^e anjte:^t, auf ber anbern fic^ auf feiner

(Stelle f^on fejlgewur^elt unb felbjldnbig fül^tt, bann fein

3Sert|)eibigung^ft)j^em bie (Enbpunfte ber 5Sert|)eibigung

burd) blofe (Sölbner ober burc^ gcin^tic^e 5luflöfung in

ein ^rieg^^^eer nid)t Berül^ren werbe, fonbern baf in je^

bem ^rieg^^uflanbe bie I;eröortringenben ^^ätigfeiten auf

ber einen (Seite in i^rer gewolpnten Organifation Bio ^u

einem gewiffen ®rabe wenigjlenö fortge|)n, auf ber an^

bem aber jum ^e:^uf ber 3Sert^eibigung aU einer natür-

lichen unb nott;wenbigen ^^ätigfeit ber @efammtj)eit fe(6ft,

*) (3Bieterma^ er' ö fämmtl. ©erfe. ^üx f^ilofop^ie lU.

@. 252 ff.
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ttt einem gemiffeit (^xatie mtexhxo^tn tt^erben muffen,

g^emer, bap Slnnd^erun^ an ben einen ober anbern (5nb^

ipunft ftcittfinben muf ,
je mebr entn>ebev ^'Zeic^ung ^ur 3Sev-

ein^elitng unb ^evfimfen^eit in baö ©efc^äft, ober :poU-

tifcS>e ©efinnimg uor|)errfd;t. ^emnci^jfi tt)erben l^u ©if=

ferenjen entwiffelt, bie in ^e^u^ auf bie ©ej^altung beö

SSertfjeibißun^öiDefen^ au^ bem QSer^ättnif ber Gräfte unb

ber (BtäxU beö ©ec^enfa^eö ^tuifc^en ben friegfü^renben

9)?äd;ten fid) er^eBen. ^^ ber (Staat n^aljr^aft unaB^än-

gicj, nid;t ein f4)tt)ad;er (Sc^ü^Iing beö ®(eid;geit)id;tft)ftem^

:

fo wixt) bie ®vö^e beö älBbruc^^ ben bie |)eroor6rin9enbe

3^|)ätiöifeit iJon bem 33 ert^eibigung^ tiefen erleibet, Bebingt

it)erben burc^ bie @rö^e ber ^ifferen^ ^ivif^jen ben (Staa-

ten, in ^e^ug auf bie (Stärfe beö ©egenfa^eö; aber eö

njirb in 2lnf^(ag ju Bringen fein, ob ber Ärieg tin frü-

|)ereö freunblid;eö 93erfe!^ren \)orau^fe^t unb auf ein fol-

(^e^ n)ieber |)infü^ren foU ober nic|)t, b. i;. ob er @e^

f4>äft^ifrie9 unb Bloßer X)emonjlrationöfrieg ober <^ntmth

(uncjöfrieg, ©ren^frieg, ^bcenfvieg ift» ©ie auf Hc gorm

ber Äriegfiil;run9 unb be^ ^ert|)eibi9un9öit)efenö gerichtete

Unterfu4)ung I;at mit ^^e^ie^ung auf ^ic öerfd;iebenen 5lr^

ten beö Äriegeö bie Beiben ?^ragen p Beantivorten , 1)

£)B baö 3Sert|)eibi9ung^wefen eBen fo üorüBergeljenb fein

foß wie ber ^rieg felBj^, ober eBen fo Bej^dnbig me Ut

möQ,li^hit beffelBen; 2} £)B bie g}?affe me|>r buw^ bie

^unj^ Befcelt auf mec^anifc^e fSitifc mxffam fein foH ober

auf organif^e, bur«^ ben ®eij^ ober bie ©eftunung Befeett.
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3e tt>emget e^ un6 gelingen fann, @(^teierma^er'ö

^e:^rc j)om (Staat in bev gorm tjerjufteüen tie fte in tu

mx öoKenteten ^axftellung burc^ i!^n er^Uen ^Ben würbe,

um fo not^jn^cnbiger festen e^ bie yon feiner eignen ,^anb

Ijinterlaffenen 55crarBeiten »oKj^änbig mit5Utl;ei(en, jumat

ba fie Bebeutenbe Beiträge ^u einer (5ntmifflung{^gefd;ic^te

feiner 3:^eorie ent|)aUen* 2)ie älteften berfelkn, t)on <S.

218 U^ 237 atgebrufft, bie ftc{) jebo4> ^wf einen au^ge=

fü|)rteren (Entwurf 5U I6e^ie|)en fc^einen (47. 98. 99. —
Die 3^l>^^Ji ^^^<^ ^^ l'^tt^ugeftigt) , ftnb 5l^t;oriömen unb

öorläujtge 5lufjeid;nungm itljer bie nnb ju ber ^ofitif,

5n>ifd;en b. % 1808 unb 1814 gefd;rieben; benn fie k=

rüffjtc^tigen einerfeitö aU noc^ kjlel^enb ba$^ im (entern

3af)re untergegangene ®d;atteni6i(b ber franko fifc|)en (Ion-

ftitution unter 9^a^o(eon (45), anbrerfeitö bie in erjlerem

3a|)re erlaffene ^'öniglid; "»preufif^ie (Stäbteorbnung (^4).

Die (Jintljeilung ber ^e^re öom (Staat in brei ^^eile (8),

t>k ^egriffebeftimmung üom (Btaat unb feinem QSer^ält*^

ni^ §u ben i^m Dorange|)enben 3wfi^tt^t"tt (26. 50. 97),

baö 3Ser^äItnif ber gefe^geBenben ©ewalt ^u ber au^fü^^

renben (21. 28. 30. 44), bie ^bee be^ ^önigt|)umö

(6.30. 34 ff. 76. 83}, ber reinen Demokratie (31.40.

72. 74 f.) unb ber 5li#ofratie (81. »gl. 29. 32. 35.'

38. 46) — flehen in biefen erj^en Sluf^eic^nungen bereite

tejl; auc^ t^a^ ber D^aturBilbung^pro^e^ baö eigentlidie @e^

biet beö (^taatc^ fei (4). Dagegen fc^eint @(^Ieiermac^er

bamalö eine anbrc unb weiter au^^otenbe 5lBIeitung ber

(Staat^formen beaBftd;tigt (ib.) unb bie ßint^eifung nad^

ber er f^äter öon ber @taatöoertt)attung l^anbelte, noc^
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nicpt fej^gej!ellt ^u ^abm (10* ^\. jebo^ 94). D^n^Uid)

mc^x aU fpäter '^attt er fein Slu^enmerf auf ^efiimmun^

gen ükt (©taatöflugf)eit (8. 18. 19) unb ühex ''Polizei

genutet (7. 10. 22. 53. 80). 5lu^ bte ^IBgaben, i|)re

Sebeutung (5. 16. 51) unb 2lrt (57. 65 ff.), ben ^c-

griff öon (Btaamn^tl)\m (17. 09t. 93. 100), t)on 3Ser^

t^eitung unb iDrganifation ber Slrktten (80. 100), bie

53ebeutun(^ beö @elbe^ (59. 61), \va^ üon bem ein§el=

nett unb tvaö ijom ganzen, waö »on ber Stegierung unb

tt)aö öom SSolfe au^ge|)en foUe (80. 91. 94) — I;at

@d;Ieierma^er fc^on bamaB m<^t unBea^tet getaffen.

:^er einzige au^gefüf)rte (5nttt>urf ber ^e^re »om

<Btaat, ber einen früheren nic^t mefir tjor^anbenen (n)o(

benfeI6en ben bie 5l|?t;oriönten üorauöjufe^en fd;einen) Be^

rüff|td;tigt, l^at augenfd;einli^ ben SSorlefungen oon 1829

^u ®runbe gelegen; fo me ber ältere ni^t me^r üorl;an=

bene n)a:^rf^ein(i(^ ben int ^ai)x^ 1817 ge|)aUenen, wenn

gteidp er, üorauögefe^t baf er mit ben in ben 5lp^oriömen

angebogenen jufammenfällt, minbeften^ brei U^ t)ier ^a^tc

früher abgefaßt gett)efen fein mitfte. ^n bie ^a^re 1814.

17 unb 20 falten bie okn angeführten afabemif^en 5lb^

|>anb(ungen; alfo »or 5luöarkitung beö au^fü^rtic^en (5nt^

tt)urf^, ben aU Xext abbruffen ^u (äffen i^ nic^t anffel^n

konnte. Sie ju i^m bie 3Sor(efung »on 1829 ft(^ üer=

l^atten, er|)eUet auö ben in ben 2lnmer!ungen gegebenen

Sluöjügen barauö. @runbffric^e ^u einem neuen Entwurf

ent(;alten bie üon @. 158 W 178 abgebrufften ^ettcl^

c§en; jte jtnb ^um 3:^cil auf 5lbf^nitten öon 33riefen

gef^rieben, bereu ^\m bie ^a^xc^^ü^l 1833 .tragen.
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T)a^ ftc für bte im (Sommer 1833 ge^Itene ^oxU-

fung auf^e^eii^net waren, geigen tie au^ einem in bem

angeßet^enen (Semefter nac{)gefcf>rie6enen >f)efte entlehnten

m^iio^c ((S. 179— 217). Senn ßleic^ biefe fettet-

4)en nur pc^tige Slufjei^nungen ent|)a(ten, uno auc^ bie

^^ortefungen, für bie fie ^nnäc^j^ bef^immt waxtn, ni^t

mit gleicher dixi^e unb (Sorgfalt burd;9efüf)rt ^u fein f^ei-

nen wie bie im % 1829 ge^ttenen, fo geigen bod^ bie

einen unb bie anbern wie (5(^(eierma4>er forttvä|)renb auf

gort- imb 2lu$^Mlbun9 feiner S|>eorie üom (Btaatc ^e=

bac^t na|>m, unb we^e ^punfte er oor.^ug^weife mef)r in^

^id^t ^u fejen ober nä{)er ju beftimmen ober weiter au^^

pfü^ren ober anber^ ju faffen gefonnen war. (So wirb

fjeroorge^oSen ba^ bie (Jonfiruction beö (Staate^ auf et^i*

fc^en ^rinci^ien 6eru|)en muffe; baf ber (Staat ein Be=

l^arrti^eö unb ein allgemeine^ öorau^fe^e unb nur in ber

®emeinf(^aft öon ,^au$^wefen, nic^t üon einzelnen, Bejle=

^en fönne. (2lnmerf. 1) ©er Unterfc^ieb Don £)kigfeit

imb Untert^an wirb burc^ 3SergIeic{>ung mit bem Unter*

f^iebe »on ^el^renben unb ^ernenben erörtert; ba^ Maxi-

mum unb 9)?inimum be^ @ebietenö einanber gegenüber-

gej^elU unb (ejtere^ ol^ 3SerHeten gefaxt; w>a^ t>om (Staate

auö^uf^tie^en (2) unb me ber Uekrgang öon ber Un-

6ewuft|)eit im »orbürgerlic^en 3^^^^^ öWm ^ewuftfein

im l^aatticpen p benfen, wirb nä^er kftimmt (5. 6),

2lu(^ ba^ 3Ser^a(tni^ ber primären 9)?onar^ie ^ur X)e^

mofratie unb ^rij^ofratie, bie bem (Staatenbunbe ^ufom^

menbe (SteKe, bie Uel>ergänge ^um (Staate l^öc^jler Orb^

nung unb bie ij>m eigentpmti^e gorm reiner 9)?onar4)ie



XXVIU

(6—13), finben ft^ |)ter genauer erörtevt ot'er mtmtMt,

^i^t minbev bie ^eftimmungen ükv ^{(t>ung bei* rid)tU

gen UeBev^eugung üov ber ^ajTimg bee ^efcfjlujfe^ (14.

15), iiUx 55orBeratf)un9 (17. 18), ükr ba^ ^er^cKtni^

bet: ©taat^bienev ^u bcr ßntwevfung i?ott (S3efe5en (15),

be^ ^etitionöred;tö 5ur gefe^geknben S^erfammluttcj (19

—28), über (Garantie gegen Ueberethtng buvcf) ba^ 3^^*^^=

fantmevfpj^em (23), iiim ^ilbung bev erj^en Kammer,

nac|)bem bie evbli^e Slriftofratte erlofc^cn, buvc^ dicipx'd^

fentation ber trabitionellen politifdjen ^«teUigen^ unb über

bie ^Sw'^'w^f'^ unfrer (Staaten (24). dagegen festen in

biefem erj^en X'^ciU bie (Erörterungen über Sluf^ebung be$J

^^ertrauenö 5tt)if^en Dbrigfcit unb Untert^an (@. 64 ff.),

wa^rfc^einli^ n)eil fie in ben ^weiten X^nl übergreifen,

ber bie 3Ser{;cl(tniffe ju eutn)ifte(n |)at, Ue §tt>if4)en bem

(Staate unb ben au^er ii)m Uegenben Organifationen ber

eteligion 5Biffenfc(;aft unb ©efelligfeit jiattftnben.

Die (ejte Bearbeitung beö ^^meiten X^ciU mU ben

^proje^ ber (Staat^»ern)altung, fo wie bie 5lu6bi(bung i)on

Siffenf(f)aft unb ^irc^e, auf ben (Selbj^er|)altungö ^ unb

(5ntn)iff(ungötrieb ^urüttfül^ren unb foli geigen, une (Selbj!-

er^altungö^^ unb (^ntwifflung^trieb beö einzelnen at^ fo(^

d;en unb fein 5lnt^ei( an beiben be^ @taatö öollfommen

in einanber aufge|)en (28 (Erläuterungen au^ ben 3Sorte-

fungen »on 1833). ^abd werben bie gornten be^ @e^

bot0 unb SSerbotö, beö ariftofratifc^en unb bettto!ratifc|en

^|>arafter^, bie 5lnfänge ber S^l^eilung ber 5lrbeiten unb

ber barauiJ ^en>orge|)enben Ung(eicf)|)eit (27), bie (Jonflicte

ber (Bewerbe unb wie rüfffic^tii(^ ber Slu^glei^ung ber^
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felkrt 3"i^^mmung ,^u cvran^en (29— 32), i?ov^ü(^tt({>

aber Hc ^ed;t^i^evf;ciltnijye in ber &c\vexb^t^Citiofdtf in

(SviDäöjun^ gebogen; tc^^tere t|>ei(^ im aUgemeinen thexH

in ^^öUg auf 2luö9leicf)ung fcer ßi9entl;umv^t)crbdltniffc

(5luf^e6ung t^ev iH'iBetgenfd)aft imb ©emeint^ct^eifung),

t^eiU nifffid;t(ic^ be^ SDZangel^ an ^^eöölfevung unb ber

Uekröölferung, i^tiU entließ in ^ejng auf (Sigentl^um^^

unb ©efunt^eit^affecuranj* :3n biefem neuen S'ntwurf ber

Bearbeitung be^ etften ^bfc^nitte^ beö ^n^eiten 2;|)ei(e^

^ben bagcgen bie in ber früi;ern Bearbeitung mel^r ober

weniger au^fii^rlic^en Erörterungen über bie Organifation

ber (S^ommunen für bie ^er)t)altung, it)ie über bie öer=

[c^iebenen Begünfligungöii^eifen ber ©eit^erbe, feine ©teile

gefunben, unb bie frühere Beftimmung yon 9^Jationa(^

reicj)t^um aU betn ^^^^B^^^ff ^^^ ^i«f^^ (5our^ ©efe^ten

f^eint ®d)Ieiermac^er aufgegeben ^u |)aben» :^m ^ti^eiten

5lbfc^nitt, oon ber (5r^ie|)ung, »ermiffen wix bie Unter-

fc^eibung üon SSolf^entanfffung unb ^Solf^erjiefjung unb

wa^ bamit jufammen^ängt, fi'nben aber au^fü{;rli4>er au^-

einanbergefe^t, i^^arum unb in wiefern ber Staat bie (Sr-

^ie^^ung ber ^IfiHät ber 5leltern nic^t auöfd;He^(ic^ über-

laffen fönne, worin tis (Sonflicte ,5wifd;en (Staat unb

Söiffenf^aft, ^wifc^en ^taat unb ^irc^e, ,5wifd)cn (Btaai

unb ^^erfönli^er greif>eit i^ren @runb ^aben unb wie

i|)nen 5U begegnen fei. (fö wirb |)icr ^ufammengefa^t

waö in ber früheren Bearbeitung ,^wifc^en bem erj^en unb

^weiten 3^^eil ber (Staatslehre oert^eitt war. ^n Bejug

auf 2luSgleid)ung ber le^tem 5lrt ber (SoUifton wirb x>on

ber ©oilgeric^tSbarfeit ge|)anbelt, beren in ber ciltern Sluö-
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avBeitung nur im 'oxittm X^HU ki ®e(egen|)e{t ber (^n-

minatgeric^töBarfeit ertt)ci|)nt wax, SÖent^eit: Bebeutenbe

2i:6n>ei(^ungen ent^U ber 5lBfc^n{tt oon ben ^Ib^aku unb

ben gtnan^en (Sluö^iige auö ben 3SorIefnngen üon 1833

au ®, 176 ffO.

3m britten Steife, üon bec ^Sert^eibtguncj be^ <Bt<ia^

U^f fommen in ^e^ug auf bie getneine (Btxaf^m6)t^hax=

feit (Erörterungen |)in^u ü6er bie t)erf(^iebenen 5lrten x>on

(Staatswesen einpfc^reiten unb üBer bie ®id;er(;eitöpoIi5ei.

T)k in biefer 53earBeitung ftc^ ftnbenbe 5luöfüt;rung über

^riegö^uj^anb unb ^riegfüfjrung ent|)ci(t bie afabemif4)e

SlS^anbtung ükr bie @taatSt)ert{)eibi9ung gröftent^eils

weiter mtvoithU,
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£ef)ve Dom ©taat

1, ©tiinbe. Vieler 3n|)aÜ unb 3weff. 9?tcl;t ^unjl--

(ef)vc für bie «Staateleitung*), 3« tiefer ifl o^nebteö fc^t in

bcv 5tä^e bcv D^ei^oKutionen unb im Kampfe ber ^Parteien nic^t

3cit. 5lurf) nid;t Slufftcnung eineö 3bcat^. :Dieö [onft feit

^Haton fcljv 5?cn Seiten ber ^'P^ilofo^Me an$ teöanbelt» SOScnn

ein [oW;eö [oKtc unrflid; tvevben, müßten ade ^iprenjen auf^

I^ören **)» (So fönnte aber boc^ i)on feinem (Jinflu^ fein, weit

*) ©ie ))cütifd)c Jicdjnif fann etfi md) gcfif^cduucj ber ^oUtif fcftijejlcfft

vuerben. aSorfcf. ö. 1817. Senn ti audj offenbar eine Äunp iji ben <Btaat

ju leiten, inbem viele (Srfa()rungcn bajn gehören nni ^u erfcnnen, u^a^ I}eif;

fam unb fc^äblid), tra^ für SJiittcl gu bejümmtcn Steffen nnter geiriffen

Umfiänben bienlirf; feien u. f. to, : fo mcd^te eö bod; jjveifel^aft [ein, mic

Weit bieö bei ben verfd;iebencn gormcn bcö Staates gur Äunjtle^rc erhoben

werben förnie. Sßorlef. ». 1829.

**) Sic ntctapt}J)jifc^e spcHtif (^$Iaton, W)k) eonfiruirt ben (Btaat

a priori unb täft iljn tobt; benn ber einzelne fann nie »oUfommen (twai

genieinfam menfctjUdjeä ^)t;ilofo<jt)ifd) eonftruircn. !Icmperament unb atfe^

was ju bcni v>erf(^iebenartigen Spiel ber 33olföt^ümnd;feit gel)ijrt, ge^t »er;

loren. iBorlef. ». 1817.

Qs giebt gar feine einfache ^JSoUfommenfieit beS SRenfdjcn, bic man für

5tf(e feftfteflen fönntc. 2)ie fittUc^e Sbee mu§ ftd} bei i^crfd)itbenen 5Kcn;

fdjen mannigfaltig auSfprec^en. Srrig wäre ju fagen, bie 33erfc^ieben(;eiten

in ben einzelnen JDJenfdjen feien blope UnücUfornmcn^citen Slu^ bie

Ißijlfer ^aben i^re eigcntfjümlic^en Staturen unb muffen in biefeu i^r eigen?

tpmlidjcs Safein geftalten u. f. w. ßbenb.

SSeibeö, jene politifc^e unb biefe etf)ifc^e ^Betrachtung wären praftifd?,

inbem eä jugleic^ barauf anfämc, bem Sbeale fic^ ju nähern unb alles frcmbc

auöjufc^liefien. Unfre ^Betrachtung foK aber »ielmefjr eine ?|J^i)fiolo9ie beö

Staates fein. SJorlef. ». 1829.

Sdjleierm. ^olitif. , 1



5Beränbevungen im Btaatc nte öom ^iUsn be6 einjetnen au^=

ge'pn fönnen» Sie 9^atuv biefer SSovträge foU ganj ^:^9fioIo-

gifc^ fein; bie diatnx bcö (Staats^ im Seben ktra^ten unb bic

t)evf(|iebenen ^^unctionen in i^ven 33er|)äUnifj'ett öerfte|)en (evnen

unb auf biefem 23cge ein vid;ttgeö ^anbeln mögtid; ma(i)en *)»

2, <BU Uefcev Slnfang^^unft SSotiftänbige ^rfldruna

würbe mä)t$ übrig taffen aU (5nttt)i!fe(ung; impticite mü^te

f^on aöe^ barin ent|)atten fein. ®enug, wenn man nur tt\^a^

ftnbet, woburrf) an^ '^id)t=Btaat ein <Btaat wirb, Burüfge^n

ouf Slriftüteieö ohla unb aitomia ohlag. ^atriarc^alifc^e^

S^eßiment ifi fein Qtaat, weil eö nur (Erweiterung ber i^dter-

(i^en 5tutorität ift, (Sinfeitig aber wenn man gtautit, mil bie^

eine 2le^ntid)feit mit dJlonax6)ic ift, fo würben bie erften ©taa^

ten immer 3)?onard;ien gewefen fein* (5«5 Idft ft^ e'6en fo gut

benfen ein rein bemofratifd^eö 3ufammentreten ber i^reö natür^

(i(^en .f)au^teö beraubten ^auöydter, ((Sine anbere ^infeitig^

hit öon ^(rijioteteö ift, ta^ er baö ^auöivefen not|)wenbig auö

freien unb ^ne^ten ^ufammenfejt» %U warnenbeö tBeifpiet

') SlMr tocTIcn ben (Biaat vein alo 9iatuvcvjcugnig Bctvad^tcn ((pvais),

nänüid) Wie bic mciifdjltdjc Sntclligcnj il)H if^rev Ulatnx gcmä|j gcftaltct.

3uc(lei(^ tfl baviii bcv fficgvijf bcv ciganifd) Icbcnbigcn Dhitiir; loic Ci3 and)

unfre 5(bfid;t iji, bcn (Staat als einen tcfiimmtcn Dvganißnutö ju Bctvac^tcn.

35tc (ebcnbige 91atur ijt üBcraU in mannigfaltigen ©ejlaltungen unb Orai

bationen vcrtjanben, ivctdje burd) Slcfinllc^Jciten unb 2)ifcvcnjcn jufammcn=

gel^altcn unb getrennt nicrben. oben fo iji (S im ©taate. Söir tejeidjncn

i^tt mit (Einem Sfiamen, aha bie ®efd)ict)te jeigt eine SJIengc i'on iH-vfdjiebe-

nen ©ejialtungen. 3c meljv bei ber fin-pevUrfjen @eftaltung bic ä'evfdjiebenl^cit

ft^ entfaltet, bcfto voUfoninincv cvfd)eint ber Crganirimuö. ®6cnfo beim

©taat; je einfacher ba^ ju ©rnnbc liegenbc $rinci^j i^, je weniger vcffc^ie;

bene ?(rien unb (Si)jleme ber S^l^ätigfeit ftd) organifd) cntiviffeln, bcfto un=

VoUfommner ijt bcrfelbc; je gufammcngcfejtev, bcfto »oKfcmmner.... Silier;

bingS ift eö fd;ttier, ba ber (Staat baS (Svjcugni^ beö menfr^lid;cn SDillcnS

ift, bic Sragc nad) bcm, »vaö bic befte ^orm fei, ganj bei (Seite ju laffcn;

l^olten ttsir aber fcfl, baf cS i^evfdjiebenc formen geben fann: fo fönnen »vir

uns lcid}ter in unfern ©renken ^Iten llnfre Untcrfuc^ungen finb eine

©tufc, iDclr^c friiljcr errungen fein mn^ (bcnor eine .Knujileljre be3 Staate

aufgebaut iterben fann), »orjüglid; um unö SÄu^e ju geben, h>el(^e am

meinen ans Siaturbctrac^tungen folgt. 3Sorlef. v. 1829.



Dom Sefattöenfem in 9Cöe{>enem) *), ©as? ßentemfatne »on

kibem i|l ber ©egenfas »on Dbrtßf eit unb Untcxt^an.

Sßo ber ijt, ba t|^ Staat unb umgefe^rt **)» Slviflotele^ evHärt

TTo/ltg atö jur S3erettung ber ©tüfffetigfcit btnret(|enbe ©emein-

f^aft. Mein bann mü^te feine ein ^taat fein, fo lange nod; trieg,

ttjenigftenö Slngripfvieg, geführt iviivbe. dUn fo tt^enn aüc

33ebüvfnip befriebigt tvürben unb aUe Gräfte entwiffelt, aber

o^nc jenen ©egenfaj: fo würben mx ein foId)e6 Mmmtifdjeö

Bufanttnentcten boÄ feinen ^taat nennen. — :©ie ©egenprobc

ift bie. 2Öenn ber ©egenfaj aufhörte, tvürbe bann nod) ©taat

*) (Sine aUgcmcinc SJJcinunii f)oufe ju 3:agc l)äU bcn ©taat für eine

Strt nctt;irenbigen Uebelö; eine (gic{}cvuni?SanftaU gegen llnicd}t «cn aufen

unb vnm innen, i^eworbringung unb (S'rftaltung einc3 vedjtlidjen 3uftiinbeä;

[o für bie 3eit ber Xlnwernunft. Sür bie ^xüxii ift biefe 2:fieorie nicl)t fo

frf)limm. §h-i1lctclcö u. f. \v. QBorlef. v. 1817.

(£o fann bcnn ber 9lnfanyö}?unft fein anbrer fein, a(3 baf toir burcf>

bie 3]crgleic(}ung bc>3 mcnfcl}lid)cn ©eins unb Scbcui* im Staat unb inu- bem;

fclben bcn ^ßunft jinbcn, iuetdjer bas? c()arafteviftifd}c vcn jenem unb beu

llebergang ^u bemfelben au8ma(i)t. (Sinei ber elften, bie fictj mit biefcm

(SJcgenftante U'if|enfcl)aftlicri befdjäftiflt ^aben, Slriftotek'?, fagt, (Staat ift eine

®cmeinfd)aft, aber nid't eine urfvrünglid}e, fte fejt fd}on anbvf i>orau5. (Si

ift eine 3>crein!gnng «cn einer SJJenge mm ^^aueürefen 9(riftoteteS nennt

ben 3uüanb, in ircldjcm ber Urt)aue!tiatcr ba-J SRegiment füfjrt über 9U(e,

ßuadiia unb ftct;t baö ))atriardjaufd}c 3iifammcnfein alö SBcranlaffung jum

Staat an. 9uic^ bem XiM be6 alten Patriarchen ^at aber biefe urfvrüngs

lid)e Scitung ein (Snbe unb e3 ift nimmermehr ein Staat gen^crben, fcnbern

immer nur ein 9lggregat i^cn jufammcntcbenbcn ^"»aut^itcfen, lr>eld)e ju einer

5»orbe gebcrcn gä^ivt nun Siriftctclcö fort, bap nac^ 9(nalcgie beö \)at

triord)alifd)cn 3uftanbe^ bie erften Staaten monard;ifd) müften getoefen fein:

fo werben itir bicö nic^t jugcfcen fi^nncn, ba ja bie Familienväter, ^att bie

(5k\tjalt ju übertragen, auc^ jufammentreten fijnnen unb im (Reifte bcö Sßer#

ftorbcncn fte fortfültren. Itnb Wenn er ein »ollftänbigcS ^auöWcfcn ou3

freien unb Jlned;tiH jufammengefejt benft: fo feigen wir. Wie befangen unb

verleitet er War vcn einer ganj fpeciellcn l)eUenifd)cn gorm, 9tun folgt hd

H)m bie (Srflärung, ®cr Staat ift eine folc^^e ®cmcinfd}aft ton »otlftänbigcn

J>au6wefen, weldjc (jinrcidjt, um biefen baju verbunbcnen baä »ollftänbigc

®ut (evöctifxovüi) ju ferfc^jaffen u. f.
w. fflcrlef. ». 1829.

•*) 2)a3 aSolf ift noci^ vor bem Staate bie materielle Seite beffetben;

ber (äegenfaj von Dbrigfeit unb Untertlmn bie formelle Seite. Jßorlef.

V. 1817.
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Wet(>en? 2Bo ev anfrört, ijl ent\t)eber 5lnavd;te. Do^v^tte ^c^

tvac^tunö ber fvausöf» ^ieüohttion, als^ 2i5ed)fel in ber ©ejiat*

tunß beci ©egenfajeö *), atfo Staat, akv immer anberev, «nb

ale S^Jangel t>e^ ©eßenfase»?, weit nämlicl) bie immer mit

einfeitiger SÖtttfü^r ükrnommene ©ewatt nid;t H^ ju einer ftc^

ft^er unb aut{;entifcl; funbgebenben Bujlimmung au^bauerte, alfo

ber ©cgcnfaj niemals »oUfcmmen yor^anben ivar. Dber \\>o er

anfrört ift :Defpotiömns5, in bem alten «Sinne, wo deonorrjs

unb dovloq (Korrelate it^aren. Den ^aui^üater mit feinen ©fla-

uen nennt niemanb ®i^Q.i. 5Bieie ^au^yäter mit feieren fonnen

einen Staat bilben, at>er bie Sfta\)en (oqyava Kiovto) geboren

bo(^ nid)t baju» Senn wir nna nnn an^ biefe^ 35erpltni^

noc^ fo fe|)r erweitert benfen : fo fann eö burc^ bie größere Sö"^!

nie ein Staat werben**).

Ue(>er bie Sf^eatität be6 Unterf(I)iebeö i)on UntertBan unb

23ürger. (^ngidnber unb granjofen. — l'öicc TtQaxceiv.

3* St. 5D?it ber SHaöerei im jlrengjien Sinne i^erträgt

ft(!^ akr cutc^ nid;t, ba^ bie SflaDen dw ^auöwefen titben.

Selbjl in ber ©ef(^te(f>töyerbinbung WxUn fte vereinzelt. 5lkr

and; wenn i^nen ^auöwefen geftattet würbe, fie ernährten aBer

unb erjögen nur für iferen ^errn unb nad; feinem Sitten:

fo Mieten fte and) fo oQyava ^cdvTa, wißenlofe. (g6en fo

*) Sei ber Ulnar^ie fann man fidj wUii^t noä) m leife ©^juren t»cö

©eblctenä uiib ©etjovdjenö Italien unb baä Scbcn ncrf; ein büv^erlidjcö ncn;

ncn; unb fo fonntc man j. S. bie todpc Seit auä bei* franjöftfctjen 9tewo>

lution aU eine ungeiDö^nücft [cijneKc Stufcinanbcffotac wn «evfc^iebenen

©taatöformen betrachten. Slber freiließ fann man, iveif feine fo lange U-

flanb, bag fie (jdtte baö Seutuftfein ber Sillfüfjr unb Sibcrred^tlic^fcit »er;

brängen fönnen, eö auc^ aU vöfiige Stnarc^ie fcetrad)ten. iöorlef. ü. 1829.

) ®er ©ef^ot mit feinem .i^auötoefen, ivie 3lriftoteleä ii fennt, i|i feine

Dbrigfeit. ©er Buftanb ifi aber auc^ fein (Staatölcbcn; nici^t blü§ beö^alb

nid^t, weit bie 3af)l gu flein ifi, — biefc mßd^ten ivnr nc^ fo fe^r erwei;

lern, — fcnbern n?eit ber @flat> nidjtö ifi olö ein tebenbigeö aöerfjeug, ba«

feinen ffiiiten nur im ^errn fjat; er »errichtet nicl)t3 ouä ftd;, nid^t« für

fidj; er ifi 5)nr(^gang6)3unft. SSorief. v. 1829.



iimgefe|>rt, wenn t>ev bie ^tcUc beö ^^atriar^cn yertvctcnbc

Dber|)err würbe, unb nun bie vereinten .<pauöt>äter burc^ feinen

SDSiUcn befc^rdnfte: fo lange ft'e nur bennoc^ ba^ irrige Dervi^=

teten Q^'dia nqäxT.'), fo bliebe eö Staat *), unb er ^örte nur

auf, wenn fte wirflic^ t>crfnerf)tet wären, hieraus? ge|)t benn

fcerycr, ba^ ber Untert^an ft^ i>cm ^nec^t unterfd;etbet bur^

eine in feinem 33ert)ältni§ jur Dbrigfeit mitgefcjtc freie Sßiüenö-

tptigfeit. (Nß. 2)er 23egriff ber Dbrigfeit ift unö nod) nid;t

auf biefclk SGßeifc beflimmt.) — .^ört nun baö @runbüer^ä(t=

ni^ auf burd; 5lnard)ie unb ^ned;tfd)aft: fo entfielt ber erftc

^anon, ba^ j'ebe 5lnnät)erung a.\\ bie ^'ne(^tfd)aft ein Gfemeut

ber 3erftorung ifl unb j[cbe aw bie Slnari^ie ebenfaßö; natürlich

aifo auc^ jebe 3w^*w^ftt>§ii«9 ^cö einen burc^ bas$ anbere. —
t)aö ©runbüer^ältni^ iji ein öercinber(i(^eö feiner 9la^

tur nac^, ba eö immer nur burcf) freie v^anbümgeu gleid)fam

aufö neue entfielt. Siefe 2}cränberlicf)feit aber 6at »erf^iebene

@rabe. Gine ju grofe 33ewcgti^feit fann jur ?inar(^ie führen

(f. oben), eine ju geringe, ein gdnjlid^er ©tiüftanb, fü^rt

5um 9)Zed;ani^mu^, burc^ wetdjen beibe Z^dk eigentlich nur

(ebenbe Drgane b. |>* ©ftai)en einer »ergangenen '^di finb **).

*) 35cnfcn irir »om patviarc^alifdjen Sufianbe ani, bcn ^atriarrfjen (}e=

fiotben unb bie Familien einen auö \l)xtx ^niji träf)lenb, bem fie baö Stnfetjn

bcö gejiorbcnen übertriigen. Sag iji nun ein 5lbo).iti»finmnivater, unb bad

a3ei-t)äUnip bleibt baffelbe. 58alb nnrb eö ftd? freilici^, ba bie giatuibafiß fef)lt,

änbern muffen. 2)a fann benn leicht bie Ueberjeuiiuncj auffommen, ba^ ivgenb

ein legiercnbec nct^wenbig fei, unb bann wirb bie ®ett)alt einem feieren

ßaaikevg übertragen, wie il^n 2lri|lcteleö al^ 3(nfang ber Staaten barftellf.

©0 lange nun bie übrigen «§aus»ater ncd) baö itirige uerrirfjtcn für fid): fo

fann ber rcgiercnbe fie jn^ar befd)ränfen auf »iete ffieife, aber ©flaven ftno

fte noc^ nirf;t. ^Borlcf. », 1829.

•*) 3ft bie ?angfamfeit nie fulfc^: fo liegt bie vöUigc €ic^er^eit barin,

baß gar nichts geänbert trirb, unb borin liegt alfo baä ©tabilitätöprinci^.

!Da« 93er^ältni|j »on Dbrigfeit unb llntert^an beftef)t in Jpanbinngen. 9Bir

unterfc^eiben ^anblungen »cn £)brtgfcit au3 unb »on Untertfjanen auei, unb

baö a3er^ä(tnip irirb nur baifclbc bleiben, trenn biefe •^anblungen gan,^ bie--

felbcn bleiben, ©ö müpte alfo für beibc SJrten eine gan^ feftc Dtegel aufge-

fielU tocrben, unö c* »ürbc auf biefe Seife ein »ollftänbigcr iöJerfjaniömua
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©0 QkU cö ttrnna^ üon tiefer ©eite einen gleic^fam |l^eni^

fc^en unb ajl|)enif(^en Xoi>, unb einen d|)nlirf)en ^anon. Sltteö

tt)aö ben <Btaat ntec^anifivt, iji jerftorenb; attes waö ben ©taat

in <Bä)winM fejt, ift jerftövenb,

Sßenn nun eine fiaatömä^ige 5Berbinbung entflanben ifl unb

ttjiv benfen unö Untert^anen in nac^ Slriftoteleö jur ©tüfffeligfeit

i^inreid^enber Slnjafii, unb baö 33er|)ättni§ ift ein au^ freien

Jpanblungen immer wieber entfte|)enbeö : fo fönnte man fragen,

Sßoju Ratten ftc^ biefe eine Dbrigfeit? 2)ie^ fü^rt auf eine an-

bere Slnftc^t üom Btaat,

4. @L ^ämlid) bie, ba^ ber (Staat nur ba ift um baö

dleä)t ju öanböabcn. SBenn nun bie (ginjtrf)t ba^in fü^rt,

ba^ ber Mrjefte ^roje^ (b, b. ber fc^ieböri(f)terli^e) ber beftc

iji: fo ifi alöbann ber <Btaat üBerftüfftg geworben» Xiaffetbe

gilt, wenn man i^n jurüfffübrcn will auf ba^ 33ebürfni^ ber

iöertl^eibigung, S)enn |tat ftcf) bei ben ©cgnern eine (^rfa^-

rung gebitbet ba^ Slngrife mißlingen: fo werben fie nid)t me^r

angreifen» ^eibe 2lnftd)ten finb jugleid; einfeitig; benn wenn

gteid) beibeö %ttxihüc ber 1^5d)ften ©ewalt ftnb: fo conftituirt

boc^ feine baö SSefen berfelben; unb beibe erftdren ben ©taat

für einen bloßen 2)urd;gangi^5uftanb. ßibenfo k\iä)kt umgcfe^rt

ein, Sitt man ben iBtaat widjt für 2)urc^gang ipalten: fo mu^
man fagen, ba§ aKeö gute au^ bem ©taat |)eröorgef)t unb in

t^m befielt*). [2ltfo wirb awä) bie Dbrigfeit auiS ben Unter^

bcabfirljtigt. ll)ann ijbvU alle freie 35ctoei-(unti im ©tavite auf. 5Iuc^ ta«

J8evf)äUni^ Man bcibcn ifi nur fie iiie(^anifc^c gortfc^ung einer frü(;eveti 9ßiU

lensbef^immung; alfo ein tobtc3 So i|i alfo baö aSeriialtui^ Hüit llntcv;

tfian unb Dbrigfeit alü »eräubertic^ ^u ffifn; fo \vk ti anäj ijcn ic^cr alfo

ifi anei-fannt hjcrbcn. ^Uatcn unb ^Iviftcteieö tjabcn für bie Slnfrf^auung bicfcr

33eränberunijen ein bcfcubercä Kapitel. (Sä beruhte biefeö frciürf) sunäd;ft

auf ifjrer unmittelbaren Umgebung, inbcm bie griec{)ifrf)cn (Staaten fid) un?

aufljörlic^ »eränbcrtcn burd) jene brci formen l)tnburcl), roeldje man feftgc-

ftcllt l;atte. Sßorlef. «. 1829.

*) Seufen »ir uns ben unbürgevUc^en gamilienbunb »on aupen angc*

<\riffen: fo mug bie SSertbeibigung organiftrt ererben, ©er aScrf^cibiger «nb

i8cjc^löl;abcr bat, fobalb feine guntticn vorüber ifi, cigcntlicl) feinen tpciteren



tränen nid)i ^ert>orgc|>en, fofern tejtere fd;on im S3eftj bcr

©lüfffeliöfeit jTnb.]

SBie wixh nun a\i^ 9?id;t^ Staat ©taat auf ©eiten ber

Dbrißfeit? (Jö gilt bie ©iffevcnj bevfclbeu v^om ^auööatev unb

^aue^errn. Ce^teve befte^t f(f)on bavin, ba^ ber Sitte ber Un^

tertf)ancn gewoUt tvirb» (Srjlere barin, ba^ ber ^auöoater in-

biüibueü be|ianbeU, bie Dbri^feit akr in ber gönn beö ©efeje^.

5. (BL 2)a^ lejtere ift jt^ar cft me^r ein maffenweifeö

©ebieten aU ein iva^rpaft attgemeineö ; aBer je me^r e^ t)erf^ie^

bene ©efeje ^icU für einjetne 2)?affen, beflo me^r nod; bie

Sin^eit beö ©taateö gefci^rli^. — 2)er d^axatttx aber, ben wir

beiben Seiten beigeteßt |)aben, ftnbet fic^ noc^ anbertt)ärtö, j» (5.

Schule. 233ir muffen atfo näd;ft ber gorm auc^ einen crjlen

^unft finben in bem ^n^alt beö ©taateö. ^c me^r nun

Siu^ge|>n Don einzelnen Functionen nur einen unsureic()enben S3e^

griff i)om (Btaak gab, je me|>r iüir glauben mußten, ba^bic

Sßeijuo. 9lber man [agt, tag bie @cwc{;nf;eii; ic,;;t ben einen jum Dber^enn,

ben anbctn jum Unteit^an fd)ajft. 35ic OucUcn bcf iübifrfjen ®ef<t;icf;te

jeigen unö einen feieren Bufianb, hjorin bei ?(uciviffen vcn aupen iri^cnb ein

Sclbl)err aufilanb
,

' bcv audj nari;(;cv !^n[e()n bel^ielt, aber nici;t alö ^i^nig;

fo ftiie aucf; ber unbüv<jedtc[ic Siifi^m^ nid)t ©taat n^urDc 5lucJ) bie

Folgerungen maci;cn bicfe Shiiicfiten nnljaitbar. ^T'cnn ftnb einmal bie Unter*

t()anen ju einer Ucbevjeugung gcfoinmen, une oben envaljnt ifi, baf? ber für;

jeflc SSeg ber Oted^teenfcf^eibung ber Ufte ift: [o entfielet iai' «Sc^ieböricOters

ivcfen unb bie rtd»teilicl)e Dbrigfeit Ijört auf. @o ivärc bie befte Obrigfcit

biejcnige, iveldjc i{)ren Untertl)anen biefe Ueber;;eugung fobalb aU möglid^

beibrädjtc, wcldje fic^ fclbit übcvflüffig mad;te. 'Jllfo ber ^Staat Unire Surc^*

gang'jjuftanb. 3?lit bem ä5ertl)ciDigcr gegen au^en ift eä eben [c befd)affen.

3jt ter titdjttgfte gcirä()U unb geiiordjt man il;m: \o irerben bie Slugrifc ab*

gefdjlagen, unb bilbet fid; ül(mäl;lig biefe Ueberjeugung bei ben angreifenben:

fo iverben fte julejt nidjt mef^r angreifen unb bie Dbrigfeit fiättc auc^ ^ier

aufgeljört, ivenn fie unterbeffen nid;t ctwai anbreS gciüorben ifi. S)er iBtaat

ift (lud) l^ier um fo beffer, je fvüi^cr er iiä) klbft übcrpüffig mad)t. So fe^en

roir l;ier eine Siffcrcn^ ber ©efinnung , inbcm ber eine ben biirgeiliii)fn 3u;

ftanb aU Surc^gangspuntt, ber ancrc al3 ben vollj^äubigflen 3uft'inc anfielt.

5)ie erftere Stnftdjt i)l au>3 cinfeitigen ©efidjt^punften l;crgefommen, b(e jiüeite,

weldje baö 2Jlürimum ber ©üter iiu «Staate jie^t, ifi nic^t fo entfianben,

fonbcrn au3 ber 3ufiimmcnfaffung ber 3bcen ta guten unb ber ®emeiufd;aft.

So ftellt fic^ von biefer Seite ber ^Begriff bc3 Staqtc3 fo, Gr ifi eine gei^iffc



SSoKilvanttöfcit beö guten in i^m fei, tefto teic^tcr fommen \m

auf t)cn @as, ba^ bie ^^^ätigfeit t>c^ ©taates5 ftd; über bic Xo=

tatitvit be^ Ceben^J erftveffe» v^iegegen aber fo mU (imvcn=

bungen unb im einjetnen fo viele 2)ifferenjen , ba§ wir einen

anbern 2Öeg einfd)(agen muffen. — Sir ivoUen neben einanber

fteKen dnen lejten 5^i(^t=©taatpunft unb einen erften *Staat-

punft unb fragen, waö fid; geänbert '^at'^ 3n jeber gamilic

alfe Sebensfunctionen, alfo aud; im Dorbürgerlid;en SSerein ; alfo

fann im @taat nid;ti^ ^in^ufornmen, alö voa^ fid^ auf ^ntfte-

^ung unb Sr^altung biefcr ^orm fetbft bejicfit, 5Wögtid)crweife

fönnen n.nr unö bie b5d)ftc 58oUfommen^eit benfen im üorbür-

gertic^en Suftanb, unb entfielt bann ber @taat: fo jle|>en aUe

früheren X^ätigfeiten ju i^m im gleichen SSer^ättni^. SQSarum

fo« er fi(^ alfo nic^t über alle gleid; erftreffen? — 2lües$ i^ im

5^aturftanbe t^eitö ©itte, t^eilö perfönti(|e 2)ifferenj. Tik

iejte imter baö ©efej jivingen, ^ie^e ben 23egriff besJ Untert|)an^

Slvt unb Seife bei ©cmeinfdjaft, — bcnn von biefet auö fann ber ©taat

boc^ nur erijÜrcn, — unter ber %oxm bc6 ©eijenfajeö lum Cfirigfeit unb

Untertfian, bei welcher aUein ba3 5Dtarimum beö guten be(le()n fann. —
2)ie3 ifl für )cjt eine b(c§e SSeljau^-ituucj, jenem gegenüfiergefteUt, oljnc alte

nä'^cre 93ePimmung über baä S3crf)ä(tni^ bicfet^ ©eßenfa^es felbf!. a>on l^ier

aus muffen uMr fageu, ba^ baö 2)afein bicfeä ©cgenfajeä ein beI)avrUcf)cr

affine 9(ner auf bcibe fein muffe, fo jebod;, bap bie ©eflalt beffclbeu eine

«eränberli^c fein mug. SBir Traben nun wk baä SBefen bc6 Untert^ans, fo

auct) baä ber Dbrigfeit ju beftimmeu ©er ^auövater mup jebeö Äinb

nad) feiner eigenti^ümtictjen Sffieifc bef^anbcln; Drbuungen fönuen nur baö

ganj äugerlicfje betreffen. 3m ©taatc »evfdjtüinbet jenes ganj unb I)icr

fann nur nad^ ©efcjen gc^anbctt tx^crben, \vdä)e tivoai aUgemeineS finb.

9(Ugemein^cit ift ba, ftto baö ®efej alö 2öi((e für SUlc gefejt ift 2)ic

voKfommne (Sinfieit beS (Staates beftcf^t barin, bap ber gcbietcnbe Söide für SlHc

gleicf) ifi. ©rfjon bie größere ßcii)l bringt biefe 3urüfffcjung ber Snbiüibualis

täten mit fi($. — fragen Unr nun, SBaS finb eS benn für SBitienöttjätigfcij

ten, UjeWjc ben ©taat conftituircn?: fo geTjn ioir auf baS JpauSWefen jurüff.

(Sin ^auötuefen ifi 9tbbi(b bcS 2Rcnfd)engefct)lec^tS, b. I;. cS muffen o«c

(Functionen beffetbcn barin »orfommen. !t»a nun ber (Staat bie j^diiüiftt in

fid) aufnimmt: fo fc^cint es als muffe berfelbc auf a((c !£f)atigfeiteu ftdj ers

ftreffeu. 2)agegert aber »»erben wix batb fagen, bap iwenn bie j^veüKit im

^UxaU bc|le(;n foll, eS audj ©ebiete o^ihan muf, ivorein berfelbc fid) nid)t

mifd)t. «orlef. v. 1829.



aufbeben. SUfo hält fid) bcr Btaat a\\ bie «Sitte, unb btc 33ev-

änbenuiö ift feine anteve al6 baö 5htcöefpvcd)cnivcvbcn bev Sitte

aU Öefej, atfo Ucteröving ai\^ bei* ^eantfnloftgfcit tn^ 33cani§t-

fein ber 0emeinfd)aft» 2((fo natüvlicf), wa^S Sitte fein fann/

fann and) ©cfej fein *). 9?un ift aki* an^ bic Dicligion <Bitte,

9Senn man in 9)Zev{co iprcctamivt, bie fat^oIifd;e 9?cIißion fei

bie Üteliijion bciJ Staat'5: fo t^ut man md)t^S atö bie Sitte pm
®efe^ mad)en. 3'" netun-jjang t>om nnyoKfommneven jum öott=

fcmmneren fann inelieid)t baö ©efcj in guter Jpoffnung bei* ®ittc

voran geBcn; 3>viefPfitt SWifc^en kiben ift immer gefd^rtic^,

*) Sil jenem Sufammenteben bcr (VamiÜcn mug burcf; äffe Hif^ätüjfcitfit

I^inburc^ auc^ eine gewiJTe Wlcidimäptijfcit ftatt fxnben, eine «Sitte. SBürc fic

a&fctut: fc »ürbe babci bic Selbfltfiäticjfeit 9lul( fein, baä Sebcn ttjäre »ctt

au^en Ijcv merfianifirt-, a(fo eine ©ittc, 6ei bcr aud) 33evfrf)iebcnf)cit kftefjt.

3n bcm STiaaf; ali bie 3uf>^ininengef)öriijfeit gri?ger ifi, inirb aurf; bic ®tcic^;

mä^infcit bcbeutenbcr fein. ®enn nun bic Dbrigfeit buvd) ©cfe^e fprirfjt

unb jc^t nid;t>? ncuc3 fjiu^ufcmmt: fo mu§ fte e>5 entwcbcr mit bcr ®leic^;

mäpiyfcit ber @ittc ober mit bcr ©iffcrenj in ti)nn tjaUw. !Da>3 ®cfej iji

feinem ÜBefen nacl; nidjtä anbcreö ol3 bie ©ancticnirung ber ©ittc unb ba3

9fu3fvrcc(}en bcrfclbcn, T)enfen toiv unö mitten in ben <Staat l^incin unb

babei bie 9)lL\ificf;fcit, bag ba^ ©cfe^ mit bcr ©ittc j^rcitct, bag c3 ctn^aö

cntgegcngei'e,5teä orbnc üon bcm, tüai hU\}n ©itte tuar. Offenbar ift I)icrin

eine ItniH-'ttfommenfjcit cutf)aften. 5{t§ gebictenb mup bic Obrigfeit unrfen;

aU bic freie J'bätigfcit ber Untertfiancn ancrfcnncnb muf; ftc nur bitrc^ biefc

ivnrfen »offen. Surd) biefe aber l)at ftc^ bic Sitte gebifbct, unb loeun bie

Untertbanen boc^ itcrmögc ifjrcei Untertf)anfcintooftcn3 es5 (ba-S ber ©ittc

n>iberfvtrerf)cnbc) t^un: fo tfjun jte e$ gegen if)rcn 2Biffcn. 3e gröfjcr frcificf;

bic Siffcreuj bcr (Srfcnntnig in ben llntcrtf^anen unb bcr Dbrigfcit ift, bcjto

mefjr mug ftct) bicfeö lnieberf)ofen-, aber e^ mug bann nur !Durcf)gangi5vunft

fein, ober fann \?ieffeicfit am beften atö @cfc^ erft gegeben n^erben, nac^bcm

eine anbre Ucber^eugung geweftt »erben ifi. 2^ie ©itte »ar Mwi fte War

auf bctrugttüfc Söeife; baö ©cfcj aber iß baä ycftfommcn 53cwuftc. Unb
ba« iji c3 aurfj, rociS ent)}cf)t burd) ben llebcrgang au<5 bcm i.-«orbürgcrfid)en

Sujtanb in ben bürgerüc^en, bag weiß bi'Jfjer burd) eine natürfic^e 3ufam;
mcngcTjörigfeit ©ittc gctrorbcu 'mar, je^t bc»npt au-^gcfprortjen »irb wen ber

Dbrigftit afö &t\ci^. Sic «OZögfidifeit, bap aud) cf;nc bicfcy 9tu^f))red)en ba«

gonjc mcnfdjfid;e Sebcn entmiffclt »erben fönne, fann man an ft^ nid)t

läugncn; aber bie ©cfdjid^te flcfft bai^on fein 23eifijiet auf. ©ic SWenfdien

müjfcn fidj über i^rc 3ufammcnge^i^rigfcit ba3 «ffiort geben unb »ir fef^en,

wie vcrfdjtebcn bic (Si^jcncntcn t»cr (Snfanffcfung in beiben Sullänbcn ftnb.

Corfcf. t. 1829.
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nur in ber wteber erlangten Sufammenflhnmung ifl @{(öer|)eit»

^Iber eine 33cvänbernng in bem 23er^ältni§ jauff^en (Bitk unt)

Verfonli^er S3eftimmung finbet c|>nftrettig ftatt *}(»).

6. ©t Sßenn wix nun 3?cltgion unb Söiffen befonberö

ungern burc^ ben (Staat kfiimmen taffen: fo ifi no^ ju kben-

fen, baf 6eibe firf) auc^ für ftc^ organtftren **). SSiffen balb

burc^ 3wfflntmentreten yon einjetnen halb mit ber ^ird)e su^

fammcn. tir4)e alö urfprünglict) ^inö mit bem Btaat unb jwar

ialb fo bo^ bie ^irc^e bem Qtaat, ba(b fo ba^ ber ©taat nur

*) SBenn wix e$ an fiel) für möglich anfef)!!, ba^ aiui) cljnc Staat bie

fortfc^vcitcnbc Gntunffclung bcä incnfc()lic{;cn ©eiflc^ ftatt fjak: fo tt»ave ei

möijUct), bap bas5 ©cbict bcö ftttlid) gemcinfaiiifn fiä) vcvvingcrtc unb mcijv

bev ?pcrfcnlirf)fcit eingeräumt ivürbc. Sarauä fofgt, ba^ aud) ber «Staat tci

bcmfelficit S'i-Htfdjreitcn eben fo bie ©efejc «cränbern unb inct)rcrc6 frei ge«

1)en nmfj u, f. tr Äommcn unr afccr fiicr nidjt auf benfclbcn ^unft,

ben toir oorficr «erinarfcn, ba^ ber Staat ein Snflitiit fei, baß fiel) felbfi

üfcerfliifftg macfic? 3e nicf)v ber Staat frei gicbt, bcjlo mefir verringert fic^

ber @el)alt bes Staate«?. (Bi fann offenbar nur gcfi^eTjen bei ber S3orau3;

fcjnng, bap c3 jejt beffer gcfct)icl)t. Senn jic^ baS auf alte mcnfcl;Ud;e Ziji'-

tigfciteu erjireft: fo ijat ber Staat anfgetnn't. SoK nun alfo ber Staat

nid;t bloö als !r^urd;gang^punft betrachtet ivcrben, fonbern im ®egentt;cil

alö Icjtc v^cllfommne %cxm bct^ mcnfd)lid)cu Safeinö: fo mup ouf jeben go([

d'ma?' übrig bleiben unn^ er niemals loS läj5t. 33orIef. ». 1829.

**) SBie ber Staat ncd) mel)r in feiner erften 5ugcnb UHir, ba Ijattcn

SUcnfdjen von verfd;iebcner 3[bftamumng iljre •ipeiligttjümer in ben Staat

:^incingebrad)t; biefe l)atten ffc& melir unb minber ibcntificirt. ^3 gab ahex

feine veligiöfc a3crbinbung, bie über bie ©renjen bcö Staate^ f^inausreid^tc.

2)cr 9nte alfo, ber jene (Srflärung (beö Slriftotele«) prüfte, muftc fte, fofern

et fte an baö gegebene l^ielt, ganj ridjtig finben Uns fteljt bie Äirc^c

nun aber neben bem ^taat. Unb I;at man frciliri) lange 3cit barüber ge;

firittcn, ob bie Xvird;e im Staate fei ober aupcr il)m : fo tft ^ori) fo viel auö;

gcmad)t, bajj fic einen anbern Urfprung l^at unb bap fte auc^ biefen (5l)a--

tafter trägt, nid;t auö bem Staate tiervorgegangen ju fein, unb ba§ fic il;r

gauj^ed SBefen verliert, fobalb fic aH StaatSanjlalt erfd)eint Sa, ivie bie

bingc jcjt ftcl;n, fo gicbt eö aud* eine burc^ bie 3bec beö Sßiffenö beftc^enbc

©emcinfdjaft, bie gleid;fatlci nid;t als rein auf beu <Biaat befd)rän!tc ©e^-

meinfd;aft begriffen iverben fann. 5Ulcd wüü Sd;ule ift, fejen wir freiließ

in aSerbinbnng mit bem Staat, aber ivir fud^en bod) ^ugleic^ einen unab*

pngigen ©oben beß aBi|fcnö, ein aiMffcn um beß aßiffenß ivillen. ißorlcf.

». 1817.
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tcr ^irc^e an|)aftet; iinb bcmgcmä§ mu9 im^ fpätcr tte Stuf^

gak entjlckn, wie fid) bcv Staat ju tcibem ju yerfiattcn |[>at.

— SOBenn nun abev im Staat foldje aümäblige (Jinanctpationcn

t*cr ftd) gc^n: fo mu^ man cnttrcbcr aucf) barauf fommen baf

cö S)ur(f)gan0£^jufianb if^, cbcr cö mufj etwa^ geben, waö er

niemaB bem einzelnen ober einer anbcrn Drganifation über^

laffen fann. 2)aju nod; einmal auf ben urfprünglic^cn ^punft

jurüff.

Db bie 5D?enf(^en ber ?{bftammung ivegen sufammenbteiben

in einer (iin^eit bc^ D?aumö, ober ob fic burrf) 3"fciW sufam-

men fommen in eine folc^e (fd)iffbrü(!^ige öon t)er[^iebenen

Seiten ber auf (Siner SnfeQ, ijt gteic^. ©enn auc^ unter ben

legten muf? ft^ crjl ©leic^^eit ber Sprad^e unb ber <^itk Qe=

bitbet |)abcn, ebc ein <Btaat entjlcben fann. Sobalb bie jufara-

mentebenben fic^ ben 9?aum t^cilen, g(eid)yiel ob ben engeren

2lgricuttur:^9?aum ober ben grofjeren ^^^^maben - Dtaum : fo ftnb

fie nid)t me^r (im ®efct(i'd;aft, üüö) t)or bem <Btaat, fonbern

3n>ei *), SUfo ift Öin^eit beö ^obenö etnjaö unjertrenntic^eö

baoon. %t\o au6) ba^ unyervTu{jevtid;e bes$ StaatCk^ baö tt>aö

ft(^ auf ba^ 25er|»dltni§ bcö 2}?enf(^en jum Soben U'^k^t, !)lur

mug man nid)t ju bürftig an bie Scbenöcrbattung benfen, fon^

bern auf bie bem 9)?enfd)en gebübrcnbc .^crrfd)aft über bie (5rbe.

5)ie ganje Grbc Cö^^^^'O ber ganzen 9}?en[d)^eit; aber biefe hiU

bet ni(^t (Jine ©emeinfd;aft, fonbern tvir ftnben immer fc^on

bie 9)?e|tr^cit, entwebcr geworben burc^ Xbcirung nad; ber SSer^

breitung von (Sincm ^]?aar, ober urfprüngtid;. Sltfo foöicl

S3obcncinpciten, foinel Staaten (^).

7» St. ©er Saj iuirb ni(|t wibertegt baburc^ ba§ eö

Staaten giebt, bereu 33obcn nid;t ein geometrifd)eö (Eon=

tinuum bitbet. a. Kolonien, gcinbitc^e Emigrationen bilben

*) Scnfcn tvir un5 ben ;]4in,',cn (Srbbch'n: fo bcftcf)t er in ijctf)ci[ten

2Jlaffen unb biefe bebin(]cu eine 5l5ic(fältii^feit bc3 3ufammcnlcbcniü. ®aö i|l

nlfo ba« Hvfvninglic^llc u. f. n\ 3?cilcf. v>. 1S29. [l^ou r>iev an bie (Si*

Idutevunjien bnrrfjgängio au.3 .*>cftcn cntlef;nt, bie im 3. 1829 narfjgefc^vie^

ben U'cvbcn'.]
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feine; akr tvenn bte 5einbfd;aft aufhört, tmn au6) hk
@taatöein:^eit ^ergeftetlt tverfcen. Wlit ten norbamevifani--

f(i)cn greiftaaten ^at ftc^ ßrnöknb öetf;tnlt; e^ ^tu aiic^ frieb^

liä) 0e[cf)e^en fönnen, SDZit tanaba noc^ m6)t — b. 5^oma=

bif(^e 3uftänbe» Söenn (5in ^clt in einem D^Jaum um^erjie^t,

fcewü^nt e^ i^n nur auf anbere Söeife. 35iete auf bemfelben

— ift bod) nuv eine niö)t kftimmt t)ot(jcgene S;^eilun0, an^

ber teic^t Streit unb bann eine 0änjlid;e ^|>ei(unß entfielt, bie

atfo im^Iicite fd)on ba ivar *). — 2)en beiben 51nftd;ten, ba^

©taat^gcfd;äft auf baö ©ubfiftensbebürfni^ ju be[d;ränfen, ober

auf bie ^err[d)aft über bie Srbe auöpbelinen, licQt eine 23er^

fd)icben:peit ber ©efinnung jum ©runbe» 2)ie erfte Ijat eine

^lenbenj jum 2)?inimum, bie anbere jum 9)?arimum, 3e me^r

mv auö bem ©taat ivegne^juien, befto nte|)r nimmt bie perfon^

lid)c SS5itt!ü|)r ju» (NB. @rof er Unterfd)ieb jttjifc^en bem inner^

i^atb beö ©taateö ber Dbrigfeit ne|»men unb ben Untert^anen

beilegen, unb bem bem <Btaat neömcn unb ber einzelnen 2Biü-

tix^x beitcgen, iveld;e ein bie @emeinfd;aft auf^ebenbeö ^rincip

ifi») , Saö ^rinci^ ber erften atfo ge:^t barauf, ben ©taat nur

für eine '^oty\aö)c ansufc|)n, Suft an ber Sßiüfü^r» Die an=

bere, Ueberjeuguno i>cn ber übertt)iegenben ^raft ber ©emein^

fd;aft **).

*) Dtcv bcnfcn nur uni eine nomaiiifcfjc ^ovbc, iro cö einen ©eijcnfaj

»on Dbviijfcit unt> Unteit()an fliebt: fo fuib jh)ci ^Mk tintbax. (S6 giebt

feine anbrc S)icnfct}cn «uf bem (Srbfivid;, auf Jüc(ri;cm bie a)iaffc fjcrumjic'^t.

©0 ifi Sbentität bcß a3cbenö; bevfelte ivivb nuv nidjt gleirfjjcttig bebaut, alU

ntätilige a3evmel)vung firivt julejt ben SBj^l^ufij. Dber cö gelten »erfd)iebenc

aJlaffcu auf bem ©eben nmfier- 2)ann muffen fte ftcf; irgenbune barübec

»ertragen I}aben; jebc 3}laffc barf nur einen beftimmten %i)tH beä S3obenö

benujcn.

**) 2)ic crfiere SlnficCjt iviil nid;t überhaupt bie menfdjlic^c 3:{)ätigfcit

verringern, foubcrn nur bie 5ßcjicl;)ung bcvfetbeu auf ben (Staat, »on ber IHei-

gung auö, baö ©ebict ber )3crfiMiUd)en ffiiltfü^r ju ernseitern unb ben Um;

fang bcß ©taatö ju fdjwadjcn. Sic anbve bai^on auv^geficnb, ba§ bie grijfjt;

mijglidjc ffiirffamfcit nur in ber (Sinljeit möglich fei, fd)Uegt au3 biefem

©cbiete alic pcvf6nUd;e aßi(lfiit}r au3 unb erweitert baö ©taatöleben jum

SWarimum. hierin liegt nun freilid) ganj unb gar «ic^t, baf bieö Scben
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8. St. Bunäcßfl a(fo wäre tex Umfang menfrfjUd^er

X^KitxQteitcn 511 bcftimmeu, wcld;ev tn tik\ci c{gcntlicl;c 2)o-

miniitm tcci Staot^, ncimlic^ tm OJaturbilbungöpvoäef} tev (5vt»c

ge|)övt. Örtreme finb: a) Devter (liefen) unb Gräfte (foö-

mifct)c), iihcx \vdä)c bie ©ewatt beö 9)?cn[(!^cn Jluii ijl; b) bev

9>?enfd; fclbft, al>^ reine ^ntettigenj ktvacf)tct. ^cnn aUe^ waö

3um C^vganiem gebort, and) )^]\)d)i]d)e^ , bamit ift er evji unter

bev Leitung Slnbevev Drgan in unferm ^vojef^ *), unb bann wirb

er auf einem gewiffen ^ntwifflung^^punft felbfiänbigev X^ciU

allein ücii bev Dtn-ij^!eit unb bem ©cfcj ausJijct^n mu^, — bavauf f'»^ »v^ir

noä) gar nirfjt jugcfcmmen. Unter pcrfönlicljer ©illfüfjv vci|lc^cii luiv nur

biejenige Xljätigfeit ber einzelnen, wciciK feine ^Bejiefjun^ auf bas ©taatä--

leben f)at. 2)er ©taat ivivb nid)t ciusjefdnautt, ivcnu mef^v von bcn Unter--

t^ncn au?ijef;t, fonbevn bie Obrii^fcit. Ser ©taat aber ifl nidjt bie Obrig^

feit, fcubcru bie 95ejief;ung jUnfc^en Cbrigfcit unb Untertf)an. 2)ic evfte

9(nfic:öt mu^ ^ulejt auf baö I1uf()ören be^ Staaten führen; blC jiücitc ^at

nic^tö anbveö im ?lugc als bie gröjitc 33ofl!onimenl)cit ber §ervfd;aft be«

SKenfrfjcn über bie @vbe, unb toenn ftc bie vcvföntirijc SBinfüfir rcbueirt auf

ba« 3}iinimuin: fo f^ei^t baö nur, ba^ ber einzelne feine !i()ätigfeit bloö an;

wenbcn fc(( alä 2}litglicb be3 ©taatö u. f. \v.

*) ©ie Jpcrrfrfjaft übt ber 5)ienfrf) baburd;, ia^ ix bie Icbcnbigen Jiräftc

ber (Srbc in SBetvegung fcjt unb i^ersorBringt, lüa^S o(;nebicö nid)t gcfd;er;en

trärc. Stn Stciifdjen feUift nun bcrüf)rt ]ici) baS »aö Tjerrfc^en unb wai ie:

Jjerrfd^t ircrbcn fof(, unb fo tiört aud; f)in bie •^erifdjaft auf. ©enn bie

3nte((igenj unrfcn foU: fo braucht fte baju bcn mcnfd?lid)cn Drcianieünuei,

fohjcl ben geiftigen alä förpcrlid;en ; bcnn aud) jener it^ baö "^^rcbuct ber

SnteKigenj, iubein er erfi burd) SBirfung auf bie 5(u^eniüelt l^crangebilbet

toirb. §crt biefe ÜBirfuug nac^ innen auf: fo IjiJrt aud^ bie unmittelbare

^crrfdjaft beä 3)?cnfd)cn über bie (Erbe auf. 9lc[}mcn hJtr ben fflJcnfd^en wie

er ins Scben eintritt: fo fann er nod; feine .§cvrfd)aft ausüben; er i)! in

biefem 3ii|lvuib nidjt bieSntedigcnj n^cld^c ()crrfd;cn fod, fonbcrn bie .i&crrfc^aft

mu§ fclbft crft an it)m ausgeübt iocrbcn. 3)icfe 3cit nimmt einen ganzen

5:^eil feines lebcnbigcn unp »irffamen SafcinS ein; alfo mup aflerbingS bie

menfc^lidje !öi(bung ebenfalls ein ©egenftanb beS gemcinfamen ©irfcns auf

bie Sflatur hjcrben. 2)aS Sovtbc(icf;n ber §errfd;aft bcruf)t ja barauf, inbcm

bie ©cljne bie »-Bäter ablöfen muffen, unb fo ifi bie (i'rjief)ung ein »rcfentlic^cr

Xfieil biefcr .öcrrfd^aft, aber ber geifiigfte 2l)eil. SSas jtriifd;en biefcr ®irf-

famfeit unb berjenigen auf bie OZatur, Wo faum mef)r etiraS erfolgen fann,

liegt, bas ift ber ©egenftanb, ber baö ©taatsleben confiituiren muf.
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m^mev. 5l6er ven^iöfe^ unb rein fpccutatiöeö ttegt öanj au^er*

^a(b unferc^ ©efciete«^, febocf; fo ba^ eö einen 35evinitthtnöö=

^un!t gtebt, tnbem S^eltßion no^ t;ö^cve Ttotm enthält jur

^|)citna|)me am 33itbnn0^i)ercin, unb ©v^'fcutatton einen (Sinflu^

pat auf "oie juv -JiatuvtJÜbung not|)it)enbigen ^cnntniffe *)» Sejtere

i»eibe atfo finb bejl:immt aii^ bem 2)ominium beö (Staate ent^

laffen ju werben in baö ©eHet ber einzelnen aU fol4>ev, D&

fie fi^ bann organiftren ober nid;t, gc^t ben Staat nidjt^ an;

ob, wenn fie etJ t^un, er baöon ^^otij nimmt ober nid)t, öängt

x>on Umftdnben ab- — S^tod; eineö ift waß im iJorbürgerlid^en

3uftanb ^itte i{t unb bod; im bürgcrlid)en nid;t ©efej wirb,

nämti^ bie freie ©efeliigfeit, weil nämlid; biefe bod) i^re S3e^

Sie^ung nur |)at auf bie !per[öntid;e (Sigent^ümtidifeit, um biefe

jur 5lnfd)auung unb 9}?ittbeilung ju bringen» ?Jun aber ift

au^l baö Staatsgebiet yoKftänbig begrenzt (')

9* @t« 3n ber üti^it I;ätten wir biefe Duabru^jlicitat

gkic^jeitig gefunben» ^ier konnten bie anbern ©lieber nur ge^

funben werben aU 33egrcnjung bes^ einen unb auf minber

fhengem SSege. ®e|)n wir nun jur ariftoteIifd;en (5r!tärung

jurüfh fo f^eint ber 'BUxat ni^t |)inreid;enb jur ©lüfffeligfeit,

mit bie Oegcnftänbe ber anbern @emein[d;aften aud; baju ge^

|)ören» Sr i{t e^ aber in einer anbern iScjic^ung, mit er ic=

neu auc^ i^re äußere <3ubftften5 fid;er|lellen mup. 2)enn er fonnte

if)nen ben S^Jaum weigern. Die ariftütelifd)e Srflärung ift aber

nac^ ben bamaligen Umftänben jugefdjnitten , ba 9?eIigion ganj

t)om Staat ausging, ba 2Öiffenfd)aft erft anfing ftd; ju orga^

niftren, unb bie ©efcüigfeit ^war aU ^Bittc beftanb, 'Bitte aber

als voiiiog (xyQacpog fc|)r Wenig öom ©efej gef(i^ieben war **). —
*) ©oiiHiI bic rcligiofe Xf^iitic^feit alö bas veitic Sföiffcn traben immer bie

SJetgung fid) fclbfi jit or;ianiftrcn. ©cfcrn t>aei aBiffen fid) tljcilwcifc aurt)

auf t'ic 58clHHTfrijuu(] t^ci- (Sibc t^C5icf)t, bilbet bieö baö SOlittcIiilict) jnnfc!)cn

bcibcn spalteten; unb fo aucl) ift bie vcUijiofe SSetvad^tuuvj ber gaujcn aßelt

Uvfactje, bag ber llntcrt()an aud) feine bärijcrtic^c Sl)ätigfeit mit grii'jlcrfm

(Srnfi crfapt, »aä ba3 veligiöfc ©cbict iricber mit bem ©taat bcfrcunbct.

**) ®oc^ aucf) toiebcr in anbrcm Sinne ift bie (SrfKivunij ricl;tiii, inbcm

ber (Staat ba>5 anbre gewitferma^cn fanctionireu fod. ßr fod .flraft ^ergeben,
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55ie wirb aber nun tcr rdumlirfic Umfang ber ©raot^cin-

beit beftimmt? 3»f«"'i"C"3t'f)erigfeit bcr 3}?enfct)cn j^uft fic^ fe|>r

ntanntcjfattig ab. 3}ian untevfc^cibct ffctnere unb ßröpcre 9?atur^

(5tn|)citcn, 3>cIfi^pl)i)fi'oönom{c unb Stammeep^i;|i:ognom{e, 33olfö=

fprarf)e unb (rtammcöfpva^e» 2)cr Staat ift bagcgcn inbifferent;

voix fonncn ba^cr aud; nur fagcn, ba0 er [oivol btc Heineren atiS bie

ßröjjeren umfaffen fann. t)a^tv cß auc^ einen Uebergang giebt,

au^ fleinen Staaten in gro^e burci) 3«[«ntwenfaf)'ung, auö gro^

fen in fteine burc^ B^i^fpciltung. 2?cn ben beftebenben Staaten

er[d)einen biernac^ bie meiften alK^ übergreifenb ober aU frag-

mentarifc^ *). '^}lan fann bieö aber ni4>t aU auö ber rui^igen

(Sntwifflung be^ fiaatbilbenben ^H'incipö entjlanben anfe^n, fon^

bem nur an^ äußeren 23erbdltniffen. (^e ift ber ß;igenfinn

ber ©efcbic^te, ber \i6) boc() am (5nbe ivieber in einen natur-

gemäßen 3uftcinb aufßfen mu^.

um ta? anbrc immct toicbcv ju rcpvcbucircu; bcnn Wo anbven @cmcinfd)aftcn

fCnnen nic()t oljnc baö iCcvTjältniß j^iim 33cbcn cviftiren unb ftnb bafjcr alji

ftangig. Sßenn bev (Staat j. 53. bie SßiiTcnfdiaft, Wdl fic biircf; i^n nii^t

probuiirt Unrb, nic^t anctfciinen Wiü itnb nirt^t frei läf;t: fc fauit fie nic^t

b«ft?r)n. 3)cr Staat fann csJ ^xeiU^ nur frei laijcn unter ber *-i3orauj!fC5ung,

bap feine eigentliümüdje üljätißfcit baburd) nidit i3efäf)rfcct nnvb. da mufi

clfo ein bcftimmtc-? 3}cviia(tni§ geben jivifdKn ^icfen fcrfd)icbenen STfjätigfci^

tcn, unb bic>5 ift eine !l<)ätiiifcit tc^ ©taatesS felDcv. Snfcfcvn i)l bie nrifto^

telifdjc 6'rflärung rid}tig. 3n bamaliget Seit itar bie Dietiiiicn ©ari^e beä

Staates, bie SjijTenfdiaft \vat eben crft im SDerben; eö qab jivar (£cl,nilen,

aber ba«s ftnb faitm Stnnäfjcrungcn ju bem luaö jcjt bei un^ fo fiei^t. 2)ic

freie ©efeiligfcit tvar eine Sad^e ber Sitte unb allcrbingci wax bie Wren,^e

j\rifd)cn biefer unb ber €taat(?crcianifaticn aud) fcfir fd;»anfenb. ©er rouo;
(eyoc<(fog wax ja nid;t? treiter alö bie Sitte, bie jebcn mit ©efcgcöfraft banb,

•*) ©ic je^it beftebenben Staaten ftnb faft gan^ medianifd) unc 5ufärrig

getf)fi(t, gar nid)t nad; ben natiirlid)cn Slbfonbcrungen ; anrrc bcftdm aa6
einer ^Dle^rf^eit i^en Dkturein^eiten. ai?ie verbalten ftd) biefe ^u unfrer 58e.-

I)auptung? S^icfcr ^nftanb vcr',i"ig(id) frtjeint Uifad'e geroefen ju fein tjon

ber 5(nftd)t, baj; rer Staat bürd^ ein iDillfüfjrlidK^ 3ufammentreten entftel^e,

burd) einen ©runbvertrag. 3)aju reidjt nun freiließ biefer gegcnuiärtige Su--

ftanb nid;t f)in, ba er gar nic^t auf vubigem 2Cege ent|1anben ift, fonbern

Sdefultat alter Der '33ertt)irvungen, loeldje bie ©efdnd;te erfüllen. Scnfen t»it

uns eine ruhige ©ntiviftlung bc3 fiaatbilbenbcn *priucip6: fo würben bie na--

litrlldjcn Sc^iranfcn befianben l;aben.
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@d;ciita tev 2)avftcnung. (^igentlid) ivärc oHeö 6e^

fd)toffcn in tev Slitcfüferiing bcc formcKen, ©taat^MIbungunb

SSerfaffitng, :mb beö materieöcn, Staatöi^evnjaltung *).

d-ö fomwt aber baju, ba^ tUiU gegen ^tr^e, 2ö{|ycnfd)aft unb

©efelfigfeü S3ev^ältiüffe kfic^n, tt)eld)e fo lange bic ßrmanci^

Ration niä)t iJoKenbet ivivb, ftveitig fein muffen, t^äU ba§ auö

ben S3evü|)rungett me|)rever «Staaten 33er|)ältniffe entfte|)n. 33ei=

beö läfjt ft'd;, ba bev Btaat feinen anbevn S^^eff |)aben fann aU

fid) in feinen natüvli(i)en ©vcnjen ju evöalten, sufammenfaffen

unter bem begriff üon ©taatöiicrt|)eibigung. 3n biefen

breien ift aüeö enthalten (*}

10» @t» dpe mx jum erjien ^^ei(e ge|)en, ifi noc|> ju

fragen nac^ bem SSer|)ättni^ ber 2Bic|tigfeit ber einjetnen gunctio^

nen für baö ganje. de gieBt in aEer 33ejie:^ung ganj einfei=

tige 5tnftd;tem Sie 9)?arime, 3ebe SSerfaffung fei gut,

wenn gut i^r waltet werbe, fü^rt barauf, baf bie SSerfaf^

fungen ftd; kftdnbig änbern, julejt alfo ber Qtaat unfeft fein

fönne o^ne "iRaä^t^dL S)ie, Söenn nur bie 25erfaffung

gut fei, finbe fid) aUeö 5?on felbjl, fü^rt auf eine -J^ormat^

conftitution unb am (5nbe auf ^i^te'iJ gcfcf)Ioffenen ^anbel^flaat,

wo bie SSerfaffung felkr ()anbwerft. (Snblirf) bie Maxime, ber

©taat muffe nur fo gebilbet fein unb i?erwaltet werben, tck er

fid) erhalten fönne, ober 2öenn nur bie ©taatöerl^attung

bie tiefte fei, fofge baö anbere beibeö barauf, löft of^

fenfiö genommen ben <Btaat in eine ^riegerborbe auf; befen-

fiö genommen mad)t fie i^n ju einem Sinner t^on anbern **)

*) Sffiii- t)atJen nun jucij^ baö fovmcUe (Stcmcnt fcfigcfcst, ben ©cgcnfaj

von Dbvigfeit unb Untcrtt;an, unb itiv fönntcn ba6ci fragen, in J»ie öielcn

©cflaltcn bie[c3 ftc^ barftcHcn !cnnte. Sann tarn baö matevicUe ©temcut,

ba^ unter jener %exm aUe biejcnigen S^ätigfeiten ftel;n fcHen, ioelcEje fid)

auf bic ^latuibilbung fcesiel^n, unb toiv muffen fragen, wie biefc Xf)ätigfeitcn

jn vcrtt)eilen finb, bamit in 9U(en ia^ a3e»uptfein ber ^Bereinigung jur t;öd^j

fielt Äiar^eit fommc — ©taatööerwaltung. Sulcät f}aben nvir bie SSegrens

jung bc« ©taateö bctradjtct.

**) !Die Sorm ift atöbann baä blcpc 2Jlittet ju bem 3ii5cff, iweld^er ifl

bie 2;ütalität ber ^rivatintmjfen. ®^ gäbe feine iöcjieljungen ber Xijäü^t
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^arauö fo(ö^/ ^^^ ^idme^x jcber X^cit Uhin^t fei burc^ /eben

aiibcvn, unb atfo in 53c:^onbtiinö cm6 jcbcn auf bic Reiben

anbevn miiffc 9?üfffi(^t genommen werben.

feiten bev einzelnen auf bcn <Staat , foiibern oHcä iBürbe ^rivatlntereffc.

Sai3 3ntci-efTe an 23ülftM(jümIicf}feit unb bic circfjc l^iiloi-ifd^e §lnfic{;t über

ben (Staat ije^t babei »crlcien. Senn \uenn baffclbc auc^ beim evfteu 5(n=

fange ßctten fc((: fo entftänbe bev (Staat au^ einem (Salcu(u3 übev bic Zo--

talität ber *l.>vii^atintcvffi'cn. (Soiine bie Obiicjfcit fagt, 3cfj iin(( bem (Btaat

jcbc3mal bic Scvm geben, burc^ lueWje ic^ am beficn »crtoattc: fo ttjirb ftclj

aurf; bei Untcit[;an jebeämat benjcnigcn Staat fuc{;cn, bcv iftm nm bienlid^;

ftcn fein hnib. (Sntgcgcngcfejt ift bic anbvc -3Infid)t, mldjt alicö ©ctridjt

auf bic gcvm auf bie Söcvfafi'uug legt, ©ic a3ünfommcn(;cit bev gorm hjivb

bann gefurt?t in bem SJcavimum bcc ^.ievfi.m(icf)en gvci^cit bc6 cinjcluen. ©a;
nadi I;at bie Dbvigfcit fo wenig a\6 mijgiirf; ju tl;un unb nuv übev bie 93cr«

fafiung ju luad^cn. Seim iMjvigcu ging bod; baö meijic au6 »on bev 3:üd;=

tigfeit ber Cbvigfeit in Sejie^ung auf bic 33crnjattung. SBo nun ein ©e?

gcnfaj ift »on Untevtf^an unb Dbvigfcit, ba iji bic ©cfammtl^cit bev llntcv;

t^ncn 2)laffc, bie Dbvigfcit 5(u6fd,ni^ aue bcv SDiaffe. <SoU fic aber eben

fein, beminivcn: fo fann fic cä nuv buvc^ ein ©eiftigeä »aö nid)t auv^ ber

SDtajfc bcvfcmmt. (ScU fic nun blc^ auf bie a3cvfaffung fcftn, bei bem eigent;

lid)cn Scbcn unb 3;vcibcn abcv bev Xfjätigfcitcn unti^vitig fein: fo muß in ber

JÖIaffc ba>3 2)Jinimum bcv SutcHigenj evf)altcn wcvbcn, um bcn ©egenfaj fefis

tialten ju fi.inncn. Ucbcvbau^t ijl eö unvidjtig übev bcn Untcvfd)icb bev 9?cv«

faffungcn nuv t?cn bcffcv unb fd^lcdjtcv ju vcbcn, ba c6 ja aud) Untcvfdjiebe

bcv 9lvt nad) gicbt unb fuv bcn einen (Staat eine ^.^affcnbcr i|l alö füv bcn

anbven. (So »cvlcitct baju bie 93ovftc((ung »en einem 9Jovmal(laatc, naci^

»ctc^cm alfc müßten gcmcbeit ivcvbcn. iDaö ^iflovifd;e Clement Ijövt I;ieniit

»öHig auf, eö fämc nur bavauf an in bcv S^fjccvic feftjujleHcn, hjelc^eö bic

bejlc JBcvfafiung iväve. Ulun ijl bavan freiließ üwa^ traf)veö; benn hjcnn

bic 9tui?bircung bcv SDlenfdjen aud) Ül^ätigfcit beö ©taatcä ift: fo njivb bic

»cUfcmmcnfte Slujbilbung bei ber lu'ilfommcnftcn (Staat^wevfaffung nuv mcg;

lid) fein. Slbcv ba6 ift ebcnfaUö nuv waljv, fcfcvn man »cn aUcv 3nbivnbua*

lität abftvaf)iit. Ginc bvittc (Sinfcitigfcit gef)t i-^cn unfveni bvittcn ^unU auö:

©etbftcv()altung ifi cvfte ^jiid)t bcä ©taatcä a(ö movalifd)er ^pcvfon; fohjol

SBerfajfung wie JBevtoaltung I;aben nur baö eine Ävitevium, ob unb n)ie ber

(Staat babuvc^ in 53ejicf;ung auf anbvc befielet (tenn o^nc 53ejicl)ung auf

anbvc itävc ©taatöcvt^altung unb (Staatöücvtoaltung nid;t getvcnnt). 5)ieö

iji bie bivlcinotifd;e (Sinfcitigfcit. @8 ijl bag aligcmeinc Sntcveffc aUev

(Staaten, fvicblid) neben cinanber gu beftcl^n, nnb fo iji bie ganjc 'Btaati:'

*>crt^eibigung 9iu(l. 5(lfo nur bie 2)Iöglid)fcit beö Gcnpicteö madjt fie nottji

»enbig. (Sin (Staat nun »clever in ®efal)r iji angegrijfcn ju ivevben, iji

cffenbav in bcfto hjeniger ®efaf)r, je ruhiger er in üii) fclbji iji. Unb fo

(S^leierm. ^olitif. 2
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11. 6t. Uekr tie ^olo^c t>er t)rei S:|>cik. ©d;ün

|)t|ionf^ bie ©taatj^bilbung »oran, iveil fte baö evfte iji u^oö

neu wirb, tt?äbrenb bie ©e[(i)äftj3fü'^vunö baffclk Wxbt, unb

in öielcn ^äUen füv bie ©taatöcr^altung no^ nic^tö v>oftutirt

ivivb. 2lkv aud; um beött^iKen, wdi man öon S^evwaltung

ituv vebcn fann in 23c5ie^ung auf bie 5lrt nne bie <Ba6)cn ^wu

f(t>cn Dfcviöfcit unb Untert^an get^eilt ftub; \vdd)cß i)en bei*

»Jr^attunö cbenfalliJ QÜt, wenn fic nic^t fctcö ein inftiuftmäpiöcö

3ufammentaufen fein foK. *

©rjler SE|eil

3Son ber ©taatööevfaffung.

SÖenn wiv bie unenblid)e 9}?annigfattiöfeit bcv öefc(;id;t(ic^

gegetJcnen gönnen betrauten unb wix fte unter aUgemeineve

Xi)'^cn bringen wot(en, muffen wix unö lauten nid)t burd; mefir

au^erlic^c 2}?er!male öcffl"Ö^" SU werben. 1)^$ fd;eint ber

gaü SU fein, ivenn man bie antife (^intpeitung auffteKen xmU *)

[Vlekr ben SÖSe^fel unb baö Sueiufiuberfpielcn biefer j^ormen

m6) <5t. 5» beö alten .^eftes3, akr u^citer au^öefü|)rt. ©d;L

— 2)aö alte ^eft ftnbet ftd; nid)t; unb in ben 9^ac^fd)rif^

fd;riften i)on 1817 unb 1829 ift ber ©egenftanb c^n^ki^

weniger auöfü^rlic^ unb lid)töüü be^anbelt, aU in ber

afabemif^en 25orIefung über bie SBegrip ber verfdjicbenen

«Staat^formcn» 2)a'^er ivir unö begnügen barauf ju yer-

weifen. X)er .^erauögcber.]

toixt von I)icv au« iBetfajTung «nb 33erwaUung mä)t Qtxüfjxt, um butc^ ba3

»üllc ©Üb bev ßint)cit ju im\>onirctt. S3ei inncrn JBclvcgungcn ifi bicfc (Sin;

Ijcit gehört; bcnn bei jcbem Uctcvgang tjt ein Xi)cil kirn neuen, ein ill^cit

beim alten. 2)at)cr cnbigt biefe 9lnftc(;t in bev abfoluten ©tatilität. 3p
baijegen baö (Sv^Uungö^jvinci^) offcnftv, fo bajj bcv <Btaat ftd; nicf)t evf^oUcn

fijnntc alä inbem ev ftd) sergto^crte: fo tuäic bie 5BoUfomnicnf;eit bev ftdj

immer gleid) bleibende Slngvifföjupanb. 9inn un-vben bie Äviiftc nad) äugen

gfrid)tet unb bie ©cfammtl)eit mu^ fid) mit einem ajiinimum beffen IJegnü*

gen, ttme iai Dtefultat bev 9iut;c iväve u. f. \x\

*) SSenn nnv alte gefci^icfttlidjen gormen mit ii^vev gvojjen SWannigfal*

tigfelt bctradjten ali5 natuvtid;eS (Svgebnip beö fiaatöbilbenbcn ^vineijjö; fo
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lim bcröldc^en nirf)t ju begeben, muffen wir unö auf tcn Sln-

faitööpunft jurüfff^cttcn unb bic 23crfd^icbcnl^c{tcn in bot 23ebin^

gungcn bc'3" «Staativcrbciv^ auffudjcn.

i2. £t, v^icr fi'nben unv aber Qleid; norf> eine 2;^eorie,

bic juoor ju teleud)tcn ift; nämtit^ ber ©egenfaj »on Staaten

ivc bic brci GJeivaltcn getrennt unb wo fte öereinigt ftnb.

2)a bad Oefcj bcn Staat kbiiigt: fo mu^ auc^ ©efc^gct'unß

bai3 erfte fein. 5iuu faim bic 5(ucfül)runß bes5 @efc5Cs5 ewhvc

ber getfceilt fein snnfc^en Ctn-igfeit unb Untcrtban, ober gau3

burd; Hc Untertl&ancn erfolgen, ^m legten %aUc mä)t i^oraue^

jufe^en, bafj e^^ g(eic|)mä^ig i)on alten öcfcf)ic^t; tra^> auc^) fc^cn

unter ber .^errfc^aft ber <Bittc m6)t qHu Sßa^ bann bie

Chigfeit l^ier^u Beiträgt, ift üolisie^enbe ©eivatt.

[lieber b. rec^tlid;e nad; ©t. 5. b. a. ^, (SdjL]

3ft nun biefc mit jener in berfelkn ^anb: fo fei bas5 ein ab^

foluter (^taat, gänbe irgcnb eine ^^eilung flatt: fo fei eö m
conftitutioneUcr *). SlUein bemfeiten Btaat fann kibe^ baö

finb fie ei bcci) nidjt g(cirf;mä^ig. SBir fcl;cn oft bic Iicftigfien unb goralt--

famjicn ^rfdjüttcruntjcn im Snncrn, tüo baö (SnbrcfuUat eine 9JotI)plfe ifi.

5(nbren trirb ijctraUfam vcn au)5cn eine ißerfaffung cingcbrüfft. Stlfo .Sranf;

Ijeit unb ©tcrung bc3 (yjaturgangc-J. fSicÜU man bieö at(c3 evft [onbcvn,

um ben natürUd^en Ülang tjcrauSjubringcn : [o toäre ba6 ein uncnblid;ci- SBcg.

©iet}t man »cm gcnctifdjcn ab unb fud;t nur bic ücfietjcnben ©taatcn unter

getoifye angcmcine 9Iulu-ifcn ju bringen: fo ivärc bic6 arterbingö leiri;ter.

9(ber f(^tt»cr ift ei toirfiic^e, lrcfentlid)cä jufanimenfaJTenbe ^Begriffe gu fxnben,

ia man fid) bei ben beficbcnbcn Unterfd;iebcn ju leidet an äu{jcrlid;e 3ufä(;

ligfciten i)äit. (s-5 müjjtc baficr cril ned) ehvni anbre-j ücrangcfd;ifft ivcvbeu.

5Kan Ici^t fid) babei gar ju leicht burd; ba3 »orfjanbcne i^erfü^ren. <So 5. 2?.

bie alte (Sintfjeiiung ber ©taatöformcn in 2:)emcfratie, Striftcfratie unb 2)io;

nard;ic u. f. w.

*) SBir fc^cn alfo ein Sufammcntrcffen vorauf cf)ne äußeren Seivegung?;

grunb jur iBcrcinigung (bcnn a(6 9ict(;(;ulfe ivorttcn unr bcn <Btaat uid;t ans

fef^n), o(jne natnrlidK 3ufammcngc^crig!cit: fo iinvb fein <Ztaat cntftel;n; unb

lüirb ber ©cfafjr ivegcn ein »Vertrag gcfd;(cffcn: fo ift bicfer »orbci, fobafb

eine SScrfdjmcljung eintritt, unb cvjl ivcnn bie 3ufammenge^örigfeit ftd» alt;

ntä^tig einfinbct, iüirb bic imjfenbe gorm bcti ©taats entfie^n. Dlcd) eine

onbrc neuere Slrt bie ©taat'5fcrmcn gu tf)ci(cn fcnncn unr (jicr beiläufig bc;

trai^ten. SEic fugten ba^ b»'3 Staatdieben fidj burdj baö Öefej »on ber

2*
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befle fein s« fcrfc^iebcnen 3ettett. 2)urd;bnn3t haß ^ot{tifd)e

SeBett bie ßanje SWaffe: [o ivivb i^x ou(^ bie 33oUs{e|)un9 ßanj

on^eim ju ö^tJen fein, @o tan^e bieö nic^t ift, fo »icl atö

moötit^ CO»

©itte fecö uubürgcvHd)cn SeBenö «ntctfcf;cibc. ß« gicBt olfo feinen ©taat

ot)nc @c[cjc unb alCo aud) feinen oT)ne gefejgebenbe ®eJt)alt. 5)ae blo^e

5luöfvrc(^cn beä ©efejcö mad^t fvcilid^ ben Staat nid)t ou3, fonbein c3 niuf

aud) gcfd)ct;n tuaö auv^gcfpvoc^cn ifi. Senn nun baä ©efcjgcben »on ber

Obvigfeit offenbar au^gefin muf: fo ijt cä möglich ba^ auci^ bie 9lnöf:»I;rung

»on ber Dbvigfcit aui3gcl)t ober aud) ijon ben Untert^ancn, ©abci bleibt

nun, ba ba« ©efej fovbevt, bie aJlögtidjfeit bap bie Untcrt^anen bie Stu^fü:^«

rung untettaffeu unb atfo, ivenn baö ®efej beflct)n foU, gejtvungen ivcrben

muffen. 2)icfc »oK^iel^enbc ©etuatt mu^ ebenfalls tton bem ©efejgebenben

auöget)n unb ifi t^eitö unmittelbar, tt)cilö ivenn fiic eben nur fo baö evfcjt

ttaö von ben Untcrtfiancn nid)t gcfd;ie^t, nur mittelbar, ©o l^abcu toir alfo

bicfc beiben ©eivalten, bie gefejgebenbc unb »oUjicljenbc beö ©taatcö. 9ie;

gatiü crgicbt fid; noc^ ein brittes, inbem jcbe a3crnad;lafftgung ber ^^füd^t

in einem einzelnen jugleid) eine 33erlcjung in ftc^ cntl)ält. 9Jun itnrb ein

fold;ev Sufiaub im unbüvgcrlidjcn Seben allein unter beneu felbfl abgemadtt

bie e6 betrifft; jcber ntuf, bie aSerlc^ung für fid) felbfi ausgleichen. 3m biir-

gerlidjen 3uflanbe, fobalb bie iBcrlejung ttwai^ betrifft itjaS jum Kcc^tc gc;

:^ört, fallt bie 9luSglcid)ung unter bie y^crm beS ©egenfajeS i^on Dbrigfeit

unb Untertl;an. ©arauf nun bc^iclit fic^ bie rid)tcrlid)e ©eumlt. ©iefc legte

ergab fid) nid)t auf nrfpritnglid)e SBeifc aus ber Sbee bes 3ufammenlebenS,

fonbern aus gefegter 2)tcglict)fcit ber aßerlcjuug. Surd; biefe brei ©erealten

untcrfd)eibet fid) ber ©taat t)om unbürgevUd^en 3uf!anb. Unb eS befielt nun

jene S^ljeorie barin, ba^ bie ©taatcn gu unterfc^eiben feien banad), ob biefc

brei ©ewalten «on Sinem $unft auSge^n ober »ertl^eilt pnb. ®o fann bies

neue 2:i)eilungSvn-incip baS vorige gang beliebig freugcn. 2)enn g. 9). eine

JDemofratie, U'o baS SSolf ftd) verfammelt gu gcfcggebenben unb rid)terlic^eu

?lcten, ijt eine anbre, locnn beibeS in bcvfclbcn (^ovm unb 9lrt gefd)iel)t, als

itjo CS verfc^ieben organiftrt ifi. Qbcnfo, wenn baS gange a3olf regiert, fo

fann Jvenn bie ©efegc gegeben finb, jeber für fid) feinen Xijeil auSfüT)rcu,

ober auc!^ fann es eine organifirte ©etvalt geben iveld)e über bie iOollgiel)ung

wad)t. 3n legterem gall ge^t bie S3ollgieI)ung von ber Dbrigfeit aus, in

erfierem ifi bie vollgiet)enbe ®ett>alt ber Dbrigfeit Stull. (Sbenfo fann eS in

ber Slrifiofratie fein. 3n ber SOionavc^ie aber fann ber f)errfd^enbe eigentlid)

altein ber gefeggebenbe fein; ber vollgiel^enbe nid)t fo unmittelbar, fonbern

bagu mu^ eine Drgauifation bcflel)n. SBirb biefc von jenem organiftrt: fo

ifi ber Untcrfdjieb ein 3)iinimum; es ifi nur bie burd) bie Ulatnx ber ©adbc

gcforbcrte (Erweiterung, ©oll aber ber »Wonarc^ bie Drgauifation für ftd>

bcfie^n lajfen, fo baß biefc ber !lotalität felbfi verautwortlid) ifi, unabpngig
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13» ©t. D^üffgang ouf bie leiten ^cximak, etaat iji

wo 0cfe5 ifl, unb 6taat ift wo Öeöcnfaj von Dbriöfeit unt> Un--

kxtUn ifi, 2öa5^ aU eitte (5inö war, t^eilt fid) nun in 5Iuö--

fpvcd;en unb Stuefü^ren. '^Uä)cn wir ben Stnfang Ui 2lu<J--

fprcc^m unbDbrigfeit: fo fiJnnen wir nod) nic^t fagen, baj? ber

2lct au (5nbe fei wenn auööcfü^vt (I. audgefpro^en) ifi; benn

cö bleibt bie ü}?öötic^feit ba^ bie Dbrigfeit noc^ einmal baju

t^un mu^; fonbern ber %ct t)oüenbet ^Tcf) erft burt^ bie wenn-

gleich ftittfc^weigenbe 2lner!ennung , atfo burd; D^üffe^r auf ben

5lnfangöpunct *}. 2luf ber anbern <Bcik fann man fagen,

von i^m: fo ifi auc^ bie Uiicnnunij größer, ^oä) Bcfliinmtcr ifl bie Xxcuf

nung »renn and) für bie ©cfcjgcbung eine beflimmte £)rgani[atioK bcjicfjt

unb bcv *Dlünard) nur ber gcmeinfc^aftlirfje 3)littelpun!t adev bici ill. — 3fl

benn nun abn bicfcr Untcv[rf)ieb fo tvefentli(^, baß banarf) bie Staaten ein;

gutf;ei(cn ftnb? S(u(6 biefe Untcrfdjeibung fdjeint fefjr auf etumö äußcvlici^cm

gu beru^n u. f. to. C-Öcjl. bie Stb^anbl. Ucbec bie Jöeariffe ber veifd)iebenen

©taatiJformen.)

*) gragen »wir, h)ie afie bie »crfd)iebenen ©taati5formcn gcwovbcu fmb,

bie itiit gcfk)irf)tUci9 fennen: fo fuUt freilief) ber Urfprung fajt aUer in bie

«orgcfc^id;tlidje3cit; benn ßolcnifation unb 3evfvütteruncjen finb niri)t eigent;

lieber Stnfang; nnbürgerlid^e klaffen \vc(d;e fid; aUmätjUg gumStaate t)cran=

bilbcn, ftnb cr|l ncdj 5lnfänge unb 9lnnäf)crungcn, grüßtcntl)ciU nur aU

9lad)bilbung bc^ fie unigcbcnbcn bürgerlichen Gebens ju betradjten. 5)cd)

fet/en trir, bag alle gegenivärtigen gormen auf jerrüttcte unb franff)afte 3u=

fiänbe jurüffgcfin, — Slnard)ie, Äriege nad; aupen. (Sine :if)ccric barf fic^

baran nic^t t)alten, fonbern mug bar|lellcn, une baffclbe Ijätte werben fönnen,

in !Uuer (Sntwifflung »on Sinfang nn. Sie niufj alfo mit ber j^H'^'^n an-

fangen unb ift infofcrn loillfül^rUd). Sa unr aber alle iPIcvfmale beibcr 3u;

jlänbe ^aben, bc3 bürgerlidjcn unb oorbürgcrlidjcn unb uns nur baiJ SBerbeu

fe^lt : fo tonnen h?ir auf ben Uebergang fdjlicpen. ©ö ift barin ein innere^,

b. i}. bie naturgemäfe (Snttvifflung bcö iötenfdjen. ©aju aber baß ein ©v^una

gefdjefin foll, »venu ehvai nenc-i entftc^t, muß ein außereä (jinjufommen.

Seneö ift feine gictien; biefeö aber, incnn luir eö alö ein einzelne« beftimni;

te6 ?sactum firiren trollten, ioäre tvillfufirlid;. 3nbem \r»ir nun ben äußeren

Sm^ulö nic^t näfier beftimmen, entgcljn wix ber Sillfü(;r. llnb bod) fininen

toir UM babci beruhigen; benn (Sinßuß f;at ber äußere Sm^'ulö 9en.nß; trie

er aber ucn einem »crübergel;cnbcn SKoment t;errüt)rt, fo u>irb er aud) vor;

übergef^n unb nur gur 9lnfangögeit gefrören. Snnerlidje 9)ionientc aber ftnb

gwei, bie 93efd;affent;eit ber ,^ufammcnlcbenben iDiaffe alo iöiafie unb i^r 33er;

fjäUniß ju bem fid; cntttnEfclmvollenbcn öewußtfcin ffiie »iclfcitig auc^
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SBcnn baö 5lu6fpred^en tt^ ®efeje^ M^ prtmttbc ift: fo ifl

e^ Sßtßfü^v, aSenn eö tcr 5!}?atevie nad) tbentifd; fein fott mit

ber ©ittc: [o mu^ e^ yorlpcr fd;on in bev 9)?a|Te wenngleich

bewufttoö gewefcn fein, nnb biefe^ bie 5lnfdngc beö ©efesesS

barbieten ift bie eigentrirf)e Z^ätio^tcit ber 9}?affe, 3)aö in i^x

fo yor^anbcne nnrb alfo im ©efej ani^öefpvo^en; aber ^ier ijl

ber Stet nod; nid;t am ßnbe, fonbern erft bnrc^ bie SSolisie^ung

erfennt bie 9}?a|Te an baf baö ©efej i^ren Sinn auöfprid)t.

5ltfo baö ganje icUn ein ^reiölauf, ben man üon jwei gegen-

ükrfte:^enben fünften ccnftruiren fann, ber aber immer jum

Slnfang änrüffge^t,

2ßo ftnb nun bie Duetten ber ©ifferenj? @ö giebt nur

3wei, taä SSerpättni^ jur 3wfcintmenge^5rigfeit unb baa 3Ser-

:^ältnif 5um Uebevgang» (S^ifferenjen ber (^ntiviffhmg in bem

vraö jum 9f?aturHtbungi5^roje§ gehört ivürben l|?ier yon feiner

^ebeutung fein, meil ftc^ barin nid;tö dnbert burd; baö ©taat-

tverbenO 2)ai5 crfte ift ein ©efammti^er^ditni^ ber Wla^e aU
(Einheit, ob fte 23oIf ift ober ©tamm» SBenn \m aber hierbei

fte|)n UciUn ivoliten, loürben ivir ivneber öon einem auf erlid;ett

ouöge:^en*

14» <BL 2)a6 anbere ift ein 5Ber^ältnif ber (Jinjetnen in

ber a}?affe, unter fid; i)ergti(^en» 2)en Uebergang felbft mu§
man fid) benfen aU jufammengefejt au^ alünä^Iiger 5lnnä|)e-

fd;cn duöcjctilbct bie Sltaffc an füij ift, in QBcjicf^unij anf bie 5Bcf}Cvvf(f;nn3

ber Statur, ifi glcid)ijitltiii. 5lbcr anf bie 5lvt iljveö 3ufamnicnlebens5 J)alKn

tnir genau ju acf)tcn. 3icl)en nur nn3 auf bie natürnc{)e 3ufanimcngc'^ijvigi

!eit jurüff: fo fvagt e5 firf) iric incit nur fte Ocfiininien fcnncn. SDiv :^alHn

gcmeinfanie §l(5flamniung bui'c^ nicfji'cre ©cncvationcn, ncc^ unter ber Seitung

ber ©runbfamilie ; baö ijt@tamm; akr bie ©vunbfamilie tcar uid;t einjeln,

fonbern neten anbcrn, unb fo hJerben auc^ mehrere ©tamme. 2)aö ifi nun

bie einjige ©iffevenj in ^BejieTjung auf bie SRaffe, wie müt ober eng bie

3ufammengc()i.n-igfcit ber (Stamme gefaxt »irb; benn bie gamilie ftcfit jU^ar

in bcmfelbcn .Qjcrf)a(tni|s ju bem ficincn «Stamm iinc jn bcm grojjcn, aicr ber

flcinc «Stamm fcltft unter bcm großen fjat fein bcfonbercö iBerl)attnif5. SBenn

nun ber UcDergang jum Staate ein Uebcvgang ijt auö bcm nnbcunifjtcn jum

^öciüuptfcin: fo gc[cl;icf)t bic'^ cntivcbcr ailm.iljiig, ober buvd) einen ©pvung,

cber »icimefir burd^ bcibciJ u. (. \v.
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vuiiö unb pt6^tid;cm llcbcvganö. 35aö cifc mit cö tovbürgcr--

tid)c 9??omcnte öic't'f/ i» ^cncn taö 8taativcrbcn nod; unmößti^

ift, ta^S antcvc tvcil wenn man tte innere 3)?ööUd)feit auf ic=

ncm SSeßc cntftanben tcnft, bod; immer nod; eine S^eranlajTunß

l^insufommen mu|j um ben Sluöfc^Iag ju gekn. 2)iefc 3er^

t^eilunö in jtrei gactoren ij^ feine ivi((fii^rtid)e giction, fonbern

tievjt in bev 9catur bev ©a^e. 5ftun fann im Scitraum ber

Slnnäfeerunö 01eid)^eit in biefer öc|>crrfd;t ^akn unb Ungteit^^

^cit *). iCejte fann nuv firirt werben, tt^enn in Einern ber ^m=

\inlß ^^at unrb, bie anberen akr ftd; bie "X^at aneignen (benn

fonft wirb fein Staat) ; ai\o politifd;e Spontaneität unb 9?ece^^

tiyitdt. G^ ift bann natürlid;, bajj bie weitere entwifflung

eben ben @ang o^'^* ^^^ bemfetben ©runbe, unb fo ift baö

©uB|ect ber Spontaneität Dbrigfeit unb baö <Bvl^cct ber die=

ic\Hmtat Untert^an. 3m erftcn galt wirb ber ^m'^nU in 211-

ten öleid;mäfjiß jur X^at werben» din Unterfd;ieb größerer

unb geringerer Stärfe ber Spontaneität hUibt freitid;, aber

biefer ift unbebcutenb, ^icr nun muffen aud; 5lUc baö gefej-

Itc^c auöfü^ren, alfo £)brigfcit unb Untert:pan ftnb biefctben

Subjecte. Sie ^abcn nuv 5u »erfd;iebenen Sitten j)erfd)iebenc

Functionen, t)ic ©tfferenj biefer Seiten gc^t aber aUerbingö

auä) auf ben ©egenfaj 5?on Spontaneität unb ^ieceptiüität ^u-

*) 2)a-3 eine iil Z\)'(>u& ber SKonardjie, ba? ani>tc %'^\)ni ber !r)emofrntlc.

©icbt c^ \dicn i>or bcm (Staat 6'inen ber am mciflen Stnaloijie t)at mit bem

23c»oui;t[eintra^ent'en im ©taate: fo ivirb fic^ an biefcn bie ©taati^bilbung

anfc{)licf;en. Sil bacjevicn in ber a)caiTc eine CpV'-''Ün'''": f"^
ivirb ber Staat

nid)t; [oit tiefer ivcrten: fo frfjlie^en fiel) bie anbrcn an; aber ein ©eijcufaj

bci^ (Sinen gcc^en Sllle \\i vorfjanbcn, inbcm er bie ©pontaneilät, bie anbrcn

flbcr bie Diceeptiuität barfteKcn; fie eignen fid^ bie %i)Cit beö crjlcn an. 3e-

iier aifo iji £)brigfeit, «p;^tov, getrorbcn, bie anbrcn Untertf;anen. Sei ber

anbrcn i^ürauefcjung , ber mcgüdjft vcdfomiiinen @(eici}^eit ber 2)faffe burd^

bie aUmäl}lii]e (Snth>ifflung f)inburrf}, fönncn alle auf einmal ftd) jum ©taatß;

leben erl)eben, unb ii^cnn aucf) einer fein fflewuptfein cl;cr auöfpricl)t alö bie

aubren, fo imiren bccl) alle in 23cgriff baffclbe ju fajcn— alte l)abcn ben

fiaatbilbeubeii aGillen nrfvrünglid) unb fo ijl cö and) natürtid) ba9 nad)I)cr

in ber aöirflid)feit alle gleid)mäOig ben gemeinfamen aßiKcn ccnjiituiren, b. ^.

ia^ alle an ber ©efcjgebung H)eil ncljuicn u. f. w.
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xixii, mit nämUa^ in ber ©efc^äftöfü^vung baö politif^c Sc--

tt)uftfein surüfftritt unb in ber ©taatöoerfammlung baö ^xmu
Sntereffe. Sin britter ^i;puö ttjirb un^ auf biefem fünfte

nic^t *) 2)ettn wenn baö ©ubjtect ber ©pontaneität ein Slg^

ßregat öon ferfonen ift: fo 6leit>t ba'bei baö 2öefen ber 2^0^

nart^te unöeränbert; ber t)to§ äu^erlid;e Unterf(f)ieb würbe frei^

li^ feine ^^otgen '^abtn, aUx nur auf einem untergeorbneten

©el^iet. BoU e^ alfo einen brüten ^i)puö (^Irifiofratie) wirf^

tiä) gekn : fo muf biefer entweber fein urfprünglid;er fein, ober

er mu^ in ber anbern urfprüngticl;en Sifferenj feinen ©runb

^akn, fo ater, ba^ esJ babei nid;t Uo^ auf bie @röpe an=

fomme (^).

15. <BL Denfen wir unö ta^ ©taatwerben einer f(einen

Sinl^eit in Se^ie^ung auf i^re grofe mit einem ftarfen ©efü|>I

ber großen CEin^eit, unb atfo auc^ in bem 3ntputö baö 33ePre-

ben bie ©efammtmaffe ju ergreifen; fo entfielt |)ierau6 bie

ariftofratifc^e %oxm, beren Sßefen barin 6efte|)t, baf bie regier

renben eine f^on »orbürgertid; i)erbunbene 3}?affe bilben unb

bie regierten ebenfo (benn i^re ©tamme^^bifferenjen unter fi^

t)erfc^winben gegen jene), unb ta^ atfo bas5 33ewu§tfein ber

!poIitif^en (gntwifffungöftufe mit bem S3ewuftfein ber 5lbftam-

mung sufammenwäc^ft. Sßenn nun H^ regierenben ftc^ in bie

©efammtmaffe jerftreuen muffen, um bie 9^'egierung beffer ju

^anbpaben, wirb ein (Jentralpunft notf>wenbig, unb baraus^ fann

wieber ein©(^ein üon 9)Zonard;ie entfte'pn (SUt^^^erften, ^oten).

SSergtei^ung biefer natürti^en Slriftofratie mit ber ^latonifc^en»

Sejtere ge^t jwar auc^ auf eine angeborene (aber nid;t auf eine

*) 25a3 britte, bag in ber SO^ijfc einUje unter fiä) auf bie Seife ber

©emofratie, gegen bie Süibren aber auf bie SBeifc ber SWonard^ie fiä) »er?

^^ielten, ba^ a)le^rere, a(3 eine (Sin^^eit, bie ©pcntaneitüt re>.n'äfentirten, ber

Olecc^^tiiMtät ber ükicjcn gegenüber, H)c(ct)eö bie Sßetfe ber 9lrij!ofratic

(Dngarct)ie) bilben foU, ifl fein luefentlicfjer !Ji)puö, abgcfonbcrt »on jenen

bcibcn. Sie ^^orm bcö ganjcn ifl babci gar nirijt eine anbre. ©enn ob bie

'^robuctivitat in einer einzelnen pl)i)fifd}en ^erfönUrijfeit ober in einer mora«

iifc(;cn liegt, ijl ja ganj gleicl) in a3cjief)ung auf bcn ©efanimttijpuö beö

iStaatcä, unb verfrfjiebcn nur für bie Organifaticn ber Obrigfeit unter fic^.
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ancjccvbte) jurüff, fonfcern fucl)t inelme^r basJ 23cwu§tfcin bcv

QxUi6)kit aufju^ckn, aber fte ift bcöpalb auct) eine fünftt{d;e,

weil fte auf bcr Kunft beruht bicö ju untcrfc^eiben , unb basier

fann fic auc^ i\\ö)t nad; weifen, mc fte fonne jur ä3ivflid)feit

fommen *).

Sür bie fteineve CEin^eit ev[d)cint uns^ atfo bie ÜJemofratie

(lU bie uv'ipvünötid;e ©runbform. Denn oüe fleinen '^a^en

ftcUeu fid; unö bar in vor^errfd)enber @(eid;^eit; ?[l?onard)ie

fann ba|)er nur auf ^ufdUigen Umjlänben berufen, bie fi(^ batb

verlieren mülJen. &cn\o ift bie aviftofratifc^e tic ©runbform

für bie ßrof^e (5inf)eit; benn überalt icio^tn ftc^ in großen ^öU
fern einzelne ^tcimme bilbfamer. Jpier ift wieber bie ifflonaxi^k

ein untcrgeorbneteö Clement, unb biefer fd)eint cß alfo an einem

natürlid;cn ©runbe ju festen. Dennod; jeigt fie \i6) l^äuftg

neben bcr X)emofratie in ben erften Stnfdngen ber (liöilifation*

(Bin @runb ift ber Uebergang auö bem patriard;alifd)en bei

*) ^icr ijcihcn jc^t bie a)icl)rcrcu eine fiü(;crc 3ufammcngel^crigfett »or

Vcr 25itbuitg beö etaatcö, nic^t eine ^-^crfcnlic^c, 9Saf)Liicmcin[cf)aft, [cnbcrit

eine i&tammc-55u[ammeni3c()i:rii3fcit, unb baljcr pfian',t ]ic fici) fort burd^ bie

©cnevaticncn; baö 53eit»uptfcin beS Ucbcvijieiuic^tö \väd)ii jufammcn mit bem

33eiuuptfein bcr sJtbjiammuncj. llnb ba^ i|l ba3 Qöefen ber Strifiofratie , ba^

bie 93ajiS bevfclben eine natürUc^e 9}ertt>anbt)'d)att ber Stbjlammung ijl. Silfo

bie regierenbcn tilben unter flcf) eine ®tammc'3cinf)cit, bie regierten mijgcn

cnttvebcv au'3 einem cber mehreren (Stämmen ,\ufammengclqt fein; biefer

Untcrfdjicb »crfcljtuinbct gegen ben (Segcnfaj, ben a((e gegen bie Obrigfeit

bilben. Unb fo traben unv bie 5lriftcfratie alö irirflirf;cö britte^ neben jenen

gwci gcfunbcn. 2)ie gried;ifcf;en ®taatgj.v()ilcfcpt}en I;attcu immer nur bie

tleincn griedjifc^en (Staaten uor Singen unb famcn auf eine tfjeorctifcfie

Slriftofratie, trie in ^(atcn'ö 9?ei?ublit. SJian gefjt ebenfaUö oon ber Jüerfctjiei

bcnbcit ber ^Dlaffe cinä, »orin eblere unb bewußtere ben bcwu^tfcfcren gegen;

überftcl}n. ©ic3 vi^^m^t fic^ fcrt, aber, ba eö aud; nur ein Stamm i|l, nirfjt

burd) ?(bitanunuHg, fcnbcrn bie 33or5Üge unb mit if;ncn aud) bcr 3{nt()cil am
gtcgieren, gcl)cn vcu einem 5um anbern. So ivirb eö ein fünfilidjeä unb

gcmad)teö, ba eö ftc^ immer fragt, wie bie cblern ^u jxnben unb ju gebrau;

djcn jinb. Un3 ift c5 ein naturlidjc^, in ber Slbftammung erbüd) liegcnbcö.

^iun wirb freiließ ba?' unrtlirije Uebergcwicf)t bes< ^üewufjlfciniJ fid) au« bem

Stamme verlieren, unb bavum fragt cö fid;, cb bie germ nod) pajfenb ifi

uub fortbejtefjn fann.
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mo^cmn^cUcx ©cwoBnl^cit öon Einern regiert ju werten, mU
ä)cx bann bicfeI6e Slntoritdt anf ben würbißften übertragen ii?irb,

^ieranö fann ein bürgerlid;er 5Infang iverben, ivenn eine Drb^

ttung gemacht iinrb, ivie er feine .^errf^aft yenvatten foU,

SlKcin ta bie 5tnbern i^m bie 2Bürbigfeit juerfannt pat>en unb

er nur bur^ fte geivorben i^t: fo finbet fein per[öntid;er @e-

genfa^ yon Spontaneität unb Dieceptitntät \tcitt; er i\t alfo nur

S3eauftragter unb primus inter pares unb an (Srl>Ii^feit nic^t

3u benfen (')

2)ie ©taat^HIbung änbert ^lä), fe nacf)bem bie 23erfaffung

fic^ wel^r auf bie S.?erumrtung U^ic^t ober auf bie 25ert^eibi-

gung» Urfprüngti(|e Sebeutung einest mititdrifdjen ©taateö,

dß QkU nur bie 5llternatiye, entitJeber nülitärifd;, ober inbuftriös5*

^influjj beffen waö bie S3ürger aU (Sinjetne t^un, atfo

auperl;a'(b beö <Btaatc6 liegenb* ßigentlid; nur baiS ®cWt ber

pcr[önlid;en Dieihmgen»

iQ, @t* dinc anbere (^ntfte^ung^iveife ber 9)?onard;ie ijl,

mnn eine ciyilifirte gatnitie unter eine i)orMrgcrIid;e 9}?affe

fontmt (grie(J)ifc(;e ^rabition i)on Ä'abmuö 2cO/ t^cilö neue

Kultur t^ciU neuen ©ottei^bienft mith-ingcnb» ^ier entfielet ein

SSunf^ yon bem geleitet ju iuerben, ber bem 9kturk^ervfd;ungö^

iprojeffe einen neuen 3"^^»^^ Ö"-'^"^ "^^^ ^H^<^^^ ^«^ Ö^^ftiö^

l^effer kfriebigen !ann, ©o entfielt ber potiti[d;e ©egcnfaj unb

baö 33eivu|5tfeirt bauen fnüpft fic^ in Reiben S^^eilen an baö

SBewuf^tfein ber Slbflammung. 2)a^er auc^ bie (5rt)tid;feit ber

3}?onard)ie |ier fortkfte^t. 5lUein biefe 9:^onard;ie ift feine ur-

fprüngli4)e gorm, ba ber eine X^eil fc^on auö bem t>ürger(i(!^ett

^cUn |)er!ommt, fonbern eine ^robuction ber jn^eiten £)rb-

nung CO*
Son unferer 35iert^ei(ung (fleine ^in^cit groj^e (iinl)dt,

&Uiä)^dt Unöicid;l;eit) ift nun nod; ein ©lieb ü&rig, ndmtid;
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ßrc^e dinUit mit ©leirfjfceit, :Saö f(t)tic§t iit fic^, bafj aßc

ftctncn C^inkitcn ftd; öteic^^scttiß ciyitiftren, aBcr fo ba^ iJOV^ev

fcl)on eine (5c^äfioikH3cfct(töfe{t itntci* tinien ftattgefunben ^at

unb biefe mö)t aitfßovt. 2){efe mu^ alfo auc^ eine gorm te-

fommen, unb [o entfielt bcr sufamntengefejte ©taat,

©taatenbunb, ivenn bie fleinen (Sinfieiten bominiren (^),

2)ic Qxo^c ^ovm ixnrb bann ivefcntli(^ bcmofvatifd; , ivcki bic

fleine t^eitö bemcfvatifd; tfeeild inonavrf)ii"(^ t^ciU fogav avifto-

fratifc^ fein fann* ©c^weij, 9torbamevi!a, X)eutf(|)ev 33unb*

3c mcbr bic fleinen C^inkiten fefOftänbiß ftnb, um bcfto me'^r

UciU fiiv tie ßrcfjc nur bie 5lnorbnung ber äufjeven DMationen

üh'iß» 23unbeöftaat, ivenn bie gvo^e (^in^eit bominivt 3j!

biefe bann bcmofratifc^ : fo luivb jte ^ä)'coaä) fein, njeit bic

^H-cinn^iatbiffcrens fic^ ju ftav! regen tt)irb. ^a'per Hinneigung

5UV 5lufiofunö ivenißfienö in ©taatenbunb; worausS nur burd^

eine irßcnbwo fid; entwiffeinbc ükrit^iegenbe @cn?att ber großen

(Jin^eit ju entnommen i% unb bann entfielt Si^onarc^ie, entmc-

ber reine, \venn atfe einjetncn SWaffen aU fülrf;e Qlciä) tteiben,

fo bafj (5iner bie @cfammtfraft an ftd; rei^t, ober ariftofra=

tifc^e. Sßir ftnben baber bic n^afere 9)?onar(^ie zweimal, a'^er

immer nur aU feconbäre ^robuction,

17. <Bt ^ranfreic^ unb ©eutf(^Ianb ivaren ju einer Qt=

ivijfcn ^cit l>cibe aU ^unbeöftaaten anjufe^n. ^ranfreic^ würbe,

freilid) mit ycr^errfc^enber Siriftofratie, eine SWonar^ie im gro-

ßen Sinn, fo ba^ bie (5igentpmlid;feit ber deinen ßin^eiten

in ber ©taatöform t>a(b kina^e yerfd;u>anb. Seutf^ianb itjurbe

balb at^ 33unbc!5ftaat fd;n)ad), ber ^aifer nur ^H*äfe^ bea dM(i)^=

tao^c^S; Semofratie üon f(einen 2>?onard;en, fciö eö nun <Staa=

tenbunb ift. — 3n beiben formen l^aUn mx bie Dupticität

t>on innerem Staatsjlckn unb äußeren D^elationen. IDiefesS S^er-

|)ältni9 ift ^öd;ft ivanbeltar. Slnfdngtic^ ber Btaat o^ne fold;e;

57u((punft biefer Bdk, bie aber t^on l^ier au<5 «?ad)fen !ann,

Bio baö innere ©taatölekn abi^ängig wirb i)on ben äußeren

35ev^ä(tni|Tcn« Söenn ein Staatentninb in biefen j^alt fommt,

mu9 er cntweber verfallen, ivoburd; bie duneren S^er^dttnijTe
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tev »etcinjetten X^tiU ganj anbcre werben unb eine gvö^cvc

^nevßic cntiviffelt wcx'^cn fann, ober er ntuf 23uttbeöftaat iver^

ben 0**)» ^^^^' ^"^ ^'^^* 23unbeöftaat mxt> fid; fidrfer jur

(Jin^eit fpannen muffen, erjl jur monavd)if(^en j^orm, bann jur

ßäns(i(^cn (Einheit. 9^un iväd)j> aber baö @en)i(f)t ber äußeren

SBer^äUniffe mit bem sune^menben äußeren SSerfe^r, unb bieö

muf alfo W auf einen ßenjiffen ^unft bie »or:^errfc^enbe ^^en^

ben5 fein.

1) Sßenn trir nun noc^ Slusfüttung atter gelber baö (5r^

getnif mit bem 0ef(^id)tli(^ öorliegenben »ergteii^en : fo muffen

ttjir fagen, baf im großen genommen bie @cf(t)id)tc i^m ent-

fpr{(i)t. 2)ie steinen (5in|)eiten mad;en ben Einfang in atten %ox=

men. 3« Orie^enlanb fc^wa^e immer nur t)orüberge'^enbc

5lnfänge ju einem ©taatenbunb (SUcranber öon a}?acebünien

^abc ic^ übergangen). 2)ie gro^e ©in^eit !am jwar in ben

aftatif(I;en Staaten ju @tanbe unter ükrnjiegenb ariftofratifc^er

gorm; aber ba bavJ politif^e ^rincip ft^ mä)t mitcx cntwih

feite unb bie SJfaffe burcf)brang: fo gingen fte in biefer unbe^

l^olfenen (S^were unb 2^räg^eit ju ©raube, Meine <Btaatcn

!önnen jiejt nur njenigftenö jum ©taatenbunb bereinigt befte^n,

aber auc| in biefem ift i^re Unab^dngtgfeit Ui bem großen

&i\viü)t beö attgemeinen tßcxtt^xß nur fd;einbar unb auf ber

©elbftycrldugnung ber anbern beru^enb *).

*) 3c inc^^r ber 33evfe(;r juiiimmt, bcfio übcviviegeubci; toerbcn bie äu§c«

«n 33ert)äUniffe unb ein Heiner (Staat toirb llnfinn. ©aö tritt in ben flei--

nen 3)liniatuvfiaaten !Seutfd)lanb6 vtäjt :§crwor, bie nur eine ungeheure 9icc^t;

Kci;!eit bei ben -«iekn (JcUtfioncn fc(;ünt 3n bem \va^ unr gegenUnutif,

Ijaben, pubcn wir, bap je mef)r bie ©tauten in ben aUgemeinen *erfe()r cin=

geljn, bcfio ivcniger t;aUcu fic ftd) an bie 9Jaturcint)eit, inbem fte cntmcbcr

nid)t alte ju[ammcngel}i3rige begreifen cber frcmbe mit. Äein ein^^iger @taat

t)at bie reine Olaturgcfialtung beljalten, auiigencninien vieUcidjt bie wcld)e an

ber ©renjc (Surcv^iei ftc^ finben. ©ieö ift ein 3cirl}en von bem Uebcrgeiiuc^t

beS äufjeren (SinfluiTcö über bie natiulict;e (SntunfHung be^ ©taat^^^rinci^n?.

JDaffelbc fe()en inir in ber naturgcfcf)idjtlid)en ^Mlbung, wo bie reine .tr#a(.'

lifatiüu ntrgcnb Ijcvucrtritt. ^ai Sufaminenf^üfjcn unb baö get(;eiUe ^m
icrcffe bringen Störungen i)txwx, weldjc bie ©taatcn üevdnbcrn. 91ur in

langer friebUd^cr 3eit fann fid) aKma^lig ein natürlidjcr Zrix^n^ uneberfinben.
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2) 5fl offenbar, baf} yon ben övöjjcrcn (Staaten feiner |T(^

in tcn auföcftctttcn *)iatuvbctini3unöcn Initt, thciU hkiUn fie

()intcv tcx 0rc§cn Ginbcit juviiff, tbeitii greifen fte über, 2)ie^

ift tie natür(id;e ^^olge einer öefiorten ßintivifftunö im ©urd;^

gang burc^ gcivattfame 3nft*inbe. ?lnatcgic mit bem 9?atur^

gebiet. 9tur in einer (angen friebticf)en S^it fann eine %nß=

0teid)ung erfolgen, nur unter ber gorm, ba§ fi^ Slnnä^erungen

unter bem ungleicl;en bilben, ober ba^ frembe 9}?affen jur felb--

ftänbigen Crganifation gelangen»

18. (St. 2ßcnn ivir nun in beiben (formen be«^ jufammcn-

gefejten Staats^, yon bcnen ber ©taatenbunb offenbar ben ein=

facfjen Staaten ncif>er ftebt, ben Xi;puö einest verringerten 33e-

tt)u^tfeinö ber fteinen dinbeit lünben : fo muffen mv unö benfen,

ba^ wenn im Sunbes^ftaat bie ganje voIitifcI)e (Eireulation im^

mer me^r von bem 33en)u|jtfein ber großen din^cit au^^ge^t,

baö 33er^dltni§ ber einzelnen ©lieber yerfd;iebencr ftcinev

einleiten inniger n)irb, sulejt basS 33en:)u|jtfein ber 2)ifferens

gan,^ 5?erfd)trinbet ober ftd; n^enigftenö auf baö aufjeripotitifc^c

Gebiet jurüf tjiel^t, unb alfo ber sufammengefejte Staat ivieber

eine üoUfommene din^cit »virb. (5ö fragt fi^, ob bann

biefer Qtaat ber ^od)ftcn Drbnung an^ufetjen ift aU ju-

rüffgegangen in bie primitive gorm, irenn bod; bie @rö§e aU
hin feinen Unterfd)ieb begrünten fann? 3d) glaube, biei^ ivirb

niemanb bebaupten, fonbern jebermann einen großen nntcrfd)ieb

2)a^ cx-fte ifl immer Vit f(cinc Sufammcnt^cfioviiiTcit, \x^ü^:cn bad 58clvuf5t[cin

mvac^t. ®ijl altmä^lig tritt ba? 93ciriij;tfcin tcr grt'jjcrcn (Sinf)cit ein iinb

[o iritD julcjt ganj admäf^lig Ue Icjte ©nttvifflunj bc3 5Beu>ußtfcin6 bcö

^anjcn mcnfd?lid)cn @cfcl)tc(^t3, trelrfjce ben 9[ltcn DcHii^ fehlte. !Dicä ifl

nun je^t burd) ben afiijemcincn iVrfcfjr aKi^cmei« geircrben unb hat beben?

tenbed ©caiidjt auf a((e jejigc Seftimmuni^eu. Suj^eijcn mu^ nun immer

mc()r ba« @ett3irf;t ber Keinen Ginl^citen fiel; verlieren, ivic cö ja audj bad

a^erfc^ivinben in ben <Staatenbunb ()incin bartt;ut. 3?enfen n?ir ben Staaten;

tiunb in ben 93unbc>3flaat übercjcfienb , nid;t bie grc^erc (Sinbeit bominircnb:

fo irirb bie ©iffcrcnj ber cinjeincn Jl^cile a(imäl)Iiij »crfdjiuinbcn. ©ann ifi

aud) ber jufammengefei^tc (Staat fein eigcntlid;er JBunbedjiaat mct^r, fcnbcrn

icirb eine vodfcmmne Ginljcit.
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gugcten, T>it^cx fceru^t iMU baraxif, ba^ er eine ©ef^id^te

l^at imb ba^ bte ö^etct)mäfige 3ufammenge:^ör{0feit aller %i}ciic

erft ein 9te[uttat biefcr ®e[d;id)te ift, tfjcilö barauf ba^ in bie=

fem 3uftanb not^wenbig eine SJcannißfaltigfeit äuf^erer 35er6ält^

niffe witgeßeBen ift, vm benen wir Beim primitiücn ©taat ab=

ftrafeiren fonnten» — Senn wir alfo nnn ben ^Btaat bcr l)cö)=

ften Drbnunß kfonber*^ ju ktrac^ten ^^a'ben: fo fragt ft(^ 5u=

crft, 2}er^ält er ftc^ inbiferent ju aKen ^t^^'^^^i ^f^ ^rimitii^en

©taatö? Slntw. (Srftlid;, bie alsfolute dixi^nt fann nic^t ci^er

i>a fein H<3 bie Slriftofratie «nteröeöangcn ift, 2)enn in if>r

l^aftete bas5 S3cwu§tfein ^olitifd;cr Unöleid;:peit am 23enjufjtfein

ber Slfcftammungöbifferenj ; foU nun bie (ejte i^erfc^wunben fein:

fo mup aud; bie erfte i)erfd;wunben fein. d^$ hkiU atfo nur

ü'^rig tk 9)?onar(^ie unb 2)emo!ratie. 33eibe fd)einen ßteid;

möcjli^, mit S3unbe«^ftaat kibeö fein fann. SÖenn aUv bod;

im k^tm galt bie Dtegenten aU Steiprdfentanten ber einzelnen

!j)rimitii3en (Staaten bie 9^egierung titben: nat^ welci^em ©efej

fott bann hie ^ilbung berfetben erfotöen, wenn baö 23ewu|?tfein

ber feineren (Sin^eiten V^^^^ifc^ untergegangen ift? ©ott esS

wißfü^rti^ gefd)e6en: fo werben 3evrüttungen entfte^en, 2)ie

bemofratifc^e gorm ift alfo |)ier nur benf6ar, wenn ein innerer

©runb um bie Biifflo^wenffSung S« tcftimmen üh'ig Uci^U

Äann nun bicfeö nur $ufäöig öorl^anben fein: fo ift ber Staat

ber i^(?d)ften Drbnung feinem Sißefen nac^ monarc^ifc^ *) d^

fragt ftc^ nun, ob biefesJ wirflief) bie l)i>d)\tc Drbnung iji, ober

üb wir noc^ etwas^ barüber anjunefimcn '^abcn'^ ®ie 9?atur^

(Einheit ift erfd)ö^ft; eine gröjjcre Formation fönnte affo nid)t

auö bem innern (Sntwifftungs^princip begriffen werben, fonbern

*) (Somit bleibt füv bie gro^c (Sin()cit nid)t6 übrig afä Wc inoitar(^ifdfjC

govm. 2)ic ®cfrijic[;tc mu^ baju bie $robe liefern. ®ir ftiibcn in neuerer

3eit einen bop^cltcn ©ang. Stuf unfrer -^cmifpfjärc überalt wo bie gro^c

9lationateinbeit lf;erüortritt, ip bie ?5irirnng bcr mcnard^ifdjen ^otm, nur

Seutfc^lanb auögcnommen, wo bie grofjc Störung ber (Sntiüifttnng «nb bie

gropc S3erfc^iebeuf;eit ber innern 3(Hi^bilbung anbrc Sflefultatc I;erüorgebrad)t

^abcn. 3" ber neuem ®clt ifi überalt 3:enbenj jum bcniofratifcljen. ?l6cr

freilid^ inijfcu luir nic(;t loaö im Sauf ber Seit bie äupcrn (Sinpffe babei
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nur auö fccm ncbcrßcand;t fccr äußern S^ctationen. 3wifd;cn biefcn

unb bcr inuern (^ntunfnung ^at fid; nun baö 33cr&dltnif^ fo

ßcfteüt, tafj tvir fic bei bcn primitiven ©taoten 9?uH fejen müf=

fcn, bann aber junei^ment», fo ta(^ mx unö ben Staat :^cd;ftev

Dvbnung nuv bcn!cn föiinen atö einen foId;en, füv ben bie äu^

l^crn 2}er:pa{tniffe ein QxoiK^, bie ßanje S3ilbunö mitk'ftimmen^

bes5 5??oment fmb. C^6 fraßt fid;, ilann i(n-c S3ebeutung inö

uncnblid)e wad;|cn, ober mufj fid; am ^nbe ein fcjieö 23er^ätt-

ui0 5nnfd;en bem inncvn unb äupern geftalten?

19, (St. 2>iefe ^^raßc U^ic^t \iä) auf bie 3t>fett i'on Uni^

vevfalflaat unb yon aUöcmcincm Staatenbunb. 2)ie erftere ijl

auf basS ßanjc mcnfd)lid)e 0efd;ted;t t^e^oßen unmoßtid), wenn

auä) bie dommunications^mittel nod; fo fefir junäipmen; au6)

beim frieblid)ftcn 3u[tanbe müfjte fie fid; halb in Sd;cin i)er-

u^anbeln» 2luf basJ öcfd;id;tlid)e ober bciveölid)e europaif^e

Staatenfi)[tem ksoßcn, tt^äre fie nur eine gortfejunß besJ ^ev-

fa^renö einei5 überörcifcnben Staate'3 unb fönntc aud; nur bei

aümci^tiöem (ErHJfd)en ber Sifferenjen ju einer iva^ren 9icalität

öctangen.' Sie rcpräfentirt alfo in bicfer .^infid;t ein ^laxi-

mum, von bem man aber nid;t einfielt, ttjorauf baö jufammen-

l^altenbe ^H-injip bcffclben beru:pen foüte* Der aKgemeine Staa-

tenbunb, ber bie geöcnfeitigen 23crbattniffe ber cinjetnen Staaten

orbnen feilte (abir'eid)enb i)on bem frühem G3cbraud)), fejt eine

grc^e ^raft ber ©efinnung voraus^, wirb aber fclbft wenn biefe

wirflid; ba ijl überflüffig unb crfd;eint bcö^atb al^ eine un'paU-

barc giction. 2ln bie Sad;c felbft aber ßicbt cö eine immer

june^menbe Slnnä^erung *). 2ßir müifen atfo alierbingö Ui

änbcrn ivcrtcn. Sic Xjobm fid) nocf) nic^it jur atfctutcn ßin^cit erhoben

unb ftitb nccl; fo niäjt \vU bie curcpäifdjcn (Staaten burd) äugcvc fficvfjätt;

nijTc unb JBerfef)r fccftimmt. Süiv fcnncn nuv fagcn, bap bod; bie bcmcfva*

tifdjc gcrm mcglid) wäre, fcfcrn eine natürlidje Crijanifaticn bevfciben in

ber gu'^cicn @inf;eit «orf)anbcn ttäic, teenngteid; bie ncinctcn ©inljeitcn felbfi

i^eifc^wänbcn.

•) Söenn man bie 3bee beö Univerfaiftaatcö aufgcfiefU i)at : fo l^at man
nie einen baä mcn[d)lii^e @cfd)lcd;t ganj umfaffcnbcn Staat im (Sinne gc;

I;at)t; bie Realität bicfeä JKarimi fann nicmanb tuäumen, iveil bei ber Stuö*
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unfern brci Dvbnungen fielen hkiUn, ^vimitiüer ©taat,

bemofvatifd; unb untergeoi-bnet ntonord)i[d; ; Uetevöangs^

ftaat, n^efentlic^ aviftofratifd; unb untergeorbnet utonavd;ifd);

SSoIföftaat juevfi in bev bop^Jdtcn untevgeorbneten ^ovm beö

jufammengefejten ©taateö, bann in ber t;ü|)eren (Sinbeit mit 25er-

frf)ivinbung ber S^ifferenjcn.

5tnbere Sßer^ättniffe aber treten ein, n^enn ber ©taat nic^t

ouö bem i)orbürger(i(^en 3uftanbe entfielt, fonbern auf eine fe=

conbäre SGSeife, wie t^ ki ben auö Kolonien fid; titben =

ben Staaten ber galt ift,

20« @t. 2)a nun biefe S^age bie neue Sßett faft gan$

betrifft: fo muffen tvir fe|»en, waö für S)ifferenjen i^ier entftepen.

X)ie Kolonien |»akn unter ber dlcQcn^ beö 9}futtertanbeö eine

bcTjnung im Staunte baö fc^lt icaä hnr ber ©taatctibKbung tjorauöfcjten, bic

ßo^äficn. (So finbct fein veakö JBcvIjaftnip jlatt, inbcm feinet in realer S3ej

gici^unsi fie()t gum ganjen ®e[diled)t. 5)er 3wi[rf;cnraum jivifct)cn bem ein;

gelnen unb bem (Icntrum ber Dbrißfeit ifi ju ßrcf als baf; baö 3?cv{)ältni^

lüirflid) Jöebeutuni] f)ätte. <Bo benfcn iinr alfo »cn i»ürnl;cvein ein Scrfallen

in (3röf5eve 9Jatuve!n()eiten. 5)iun l)at man immer ben Unterfc()ieb ocmacf)!:

giüi[d)en c)efrf)id)tlid)en unb.ungefd)ict;tlid;cn JBölfern; jene foldjc, an ivclrf)eu

l)cfonber6 bie (Sntunffiung bcö mcnfc^licijen Scbenä vor fid) gel)t; biefe bie

fiiUPefjenben. <Bo ijat man ba3 gefd)id)tlid!C (Suve^ni iünKcn ju einem Uni;

»crfalftaat vereinigen. 9lun ift aber bod) ber Unteifd}ieb nir:^t abfolut; cö

fann fid) aud) in anbrcn 33ölfern ber t)xiri-icrUd;c Suf^^inb entiuiffctn. Sterben

mm fü a((e Staaten, \vdä)c \iä) al(mäf)(ig cntiriffeln, aud) aHmaf^Iitj in bie

gro^e ßint^eit aufgenommen inerbcn filmen, fo baj? ber urfprünglidje Unters

fdjicb mit ber 3eit fid) au?glid;e? SCenn <£prad)e unb Slbftammung, (Sitte

unb I}änt^liri)cö geben ftd; allmar^lig üermifdjen: fo toirb ba6 ©anjc «lieber

jur Dtatureinl^eit. Unb fobalb ein geiinffer ißerfef)r eingetreten ijl, niorin

ienc 5>ifferenjen verfdjiinnben: fo t^at jeber ©taat bie .licnbenj an ftc^ gu

giel;n unb ju erweitern. iDann tritt aber immer ixneber baö anbrc SDioment

beö 3evfa(tcnö ein unb Ijcbt bie 3jerfd)mcljung unebcr auf. ©o »würbe eö

j. 33. aud) mit bem na>?oteonifd;cn JJteidje, ivetc^eö jene S:enbenj fcl^r fiarf

in ftd) trug. Somit ifl bie a3orfteUung beö Uninerfaljlaateä »öüig unjuläfftg.

S)ie afcfolute (5'inT)eit bei^ gangen (Srbfreifeö ifi unmöglid; Sic anbrc

Sbee ifi bie bcö StaatenbunbeiS, tvo »crmoge ber (Sinl;eit beö ä5ölferrcd)tö

oHe Störungen ftd) friebli^ auficifeu ivürben. 2)ieö ijt ein anbrer Staaten;

6unb alö jener obige, inbcm baö 33ert)ä(tnij5 gu anbrcn gar nic^t eriftirt, fon;

bem ber ©cgenftanb beä S3unbeö ivärc bie geftfteüung ber 33erI)äUniffe ber

»eriunbencn Staaten unter einanber; fa3 3iel ift ein Sierfjt^gufianb aller
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potitif(^e 3ufammcnßcb5rtßfeit urfprütiöttd; nur aU 9?ccept{t)ttät

mit [e^r ükruneöenbem (Stnjene^&en. SIber jtüifc^en biefem 2tn-

fang unb ber ^mancipation gicbt eö Wlittcl^u\tän'Oe , mmti^

bcn ber 2)cIeöation, ba{3 nämtid; ein S:^eil bei* oMQtcitli6)m

©cwalt tn bie Äototiie fetbji »ertegt tft, 2luö biefer mu^ ft(!^

l^evnac^ bie ^otitifcfje ©eftattung entwiffetn, je nact)bem bie De-

legation mcnarc^ifcf) ober aviftofvatifc!^ ober bemofvatifc^ war *).

Der erjie gaü ivirb feiten jiir 5Intt)enbnng !ommen; benn ein

Statthalter ijl übenviegenb im Stttereffe beö 9);utter(anbejJ. So

bleiben atfo nur bie kiben lejten ühig. — Die grage gewinnt

oBer ii^r ganjeö ^ntereffe erft wenn man [i6) ein ©pftem t)on

Kolonien benft; biefe gewinnen bur«^ bie @(|wierigfeit ber

(Smancipation ein gemcinfame^, welc^eö ju einer JöerMnbung

unter einanber natürlich |>infü^rt. ^ier ifl nun mögli^ <Btaa=

aSötfcr unter einander, cbcr ein etriger Sriebc. Sine Slnalogle gicW ber

beutfc^c 23unb, hjeldjev frcKid; ju jung iji als ba^ man fcarübcr cntfc^cibcn

fönnte ob er feinen 3vocH tBuHid) crreici)cn ivirb SSorauögefejt nnrb nur

eine gro^c ©ctoalt ber ©cjtnnung, Welche ben Stcij unterbrüfft fi^ beim

S3eJvußt[cin ber größeren 2)lac^t auf anbrem SBcge 3tc^t gu üerfci;affen. 2)ie

2i>at)l »cn ©ti^iebSric^tern in äf^nlictjen SaKcn jeugt »on einer folc^cn ©tärfc

ber ©ejinnung. SDärc aber in einjelncn (Staaten ba3 $rinctp ber Unruhe:

fo »erben bie anbren jufammentreten um biefelben im 3aum ju I)alten. <Bo

fann baö 3i«I beö einigen ^^riebenä erreicht »erben oi^nc bie äußere ^orm

beö ©taateubunbeö. ®ir nc^^men alfo feine biefer größeren gormcn mit

auf unb fagen nur ba^ je me^r baö Vcütifrfje fficteuftfein jur Älar^cit

fcmmt, bcfto meljr näf|crt jid) ba3 ganje bem i5tic^f«^5iif^<inb. 3n ber neu;

fien ®efcf)id)te feit ber 9Sicbevt;erilc((ung nac^ ben franjöfifd^en (Störungen

fc()cn trir biefe Stnnä!)crung in fdjneHcm ©rfjritte unb tjaben nicl;t nötfjig ju

feieren j^icticnen unfre 3ujiucl}t ju ncfimen.

*) SWonorc^ifd), toenn ba6 SDiutterlanb einem cinjetnen bie 2)elegation

gegeben t;at, eine unabhängige (Sntfdjeibung inncrijalb eine« geiuiffen ^ßreifc«

burc^ einen @tattf)alter. (Sbenfo fann bie (Sntfdjeibung an mehrere übertra;

gen fein, ober auc^ fann aliii »aö bclegirt «?ar ber ilotonie aU folc^er be;

tegirt fein. 2)er Statthalter i}Cit aii 93eamter fein ^amjtinterejfc im 3)iut;

terlanbe unb toirb bal)cr bie (Smanci^sation nic^t i)ert>orrufen, »enigfienö nit^t

toenn nidjt »on ber SDiaffe ber Kolonie ber Smpulä auöge^t, unb bann toirb

teieber bie gorm ni^t mcnar4>ifc^. S)er Unterf^ieb aber »on ©emofratic

unb Slriilofratie '^angt ab von ber ©leic^^eit nnb Ungleid^l^elt ber ©nttinff*

Inng ber einzelnen inner(;alb ber .Kolonie.

©d^leierm. ?ßoUtif. 3
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tenbunb wnb SButibeöflaat, unb von ^ter m^ 3«tfi!fge^n ober

©ntiporjlcigen jur Königen ^ini^eit (JRoxtammtmi^^c f^reiftaaten

norf) im (Bä)WanUn, tve(d)eö fo ober fo enbigcn tamx), SSenn

nun ber (5mancipattonö^)ro^e^ in alten eigent^mtid) angefangen

t>at: fo fönnen fte auc^ nur aU gteirf) ftd; öerbinben unb bic

S3unbeöform n.nrb bcmoh-atifcf). (i^ U^t ftc^ f(^wev benfen,

ba§ bev ^voje§ von (5inem ©taat allein ausgebn foltte, tt?eil

biefer jugleid; fid) gegen ben 5[)tutterftaat fteßen unb ^ugteic^ bte

«D^affe ergreifen mü§te» 5Ibev eine 5tnnä^crung junt ariftofra^

tif^en ijl aud) ^ier ntögtic^, ivenn einige leitenb gewefen jinb

unb ein grofeö ttekrgeivi^t au^ükn, Die lejte ^^rage üba

bie (Sntnnfftung einer votlfoinmenen (iin^dt pngt ab von ben

5Ber^ättniffen ber Kopulation. Sößenn fte (bie ^otoniften) bic

einzigen (Sinwo^ner ftnb (9?orbamerifanif(^e ^reiftaaten) : fo

wirb eö ki(^ter ge|)n. 2ßenn ein ariftofratifd^eö 3Scr|)dttni^

ftattgefunben ^at jtvifdjen ^olonijlen unb Singebornen: fo muf-

fen erfl attmä|)lig bie SOZitteltinten ft(^ auefiitten unb bie euro-

^äif(^e Kultur ft^ gleichmäßig vertfieilen *) 3)?onard)ifd)e gorm

ifl aber nirgenb inbicirt unb fann feine urfprünglic|)e Haltung

l>aben.

21. <Bt SSenn wir nun bie ©runbt^pen gefunben "Reiben

fowol von ber !)^aturein|)eit auj^gef)cnb alö vom Einfluß beö

*) ö« fvagt ftd) oft Bei ber S3efijnaT)mc einer ?anbeöPreffc fc^ott S3e»öt=

fcrung iicröcfunbcu \»ivb cber nirfjt. 3n D^üvbamcrifa finb bic Äolüiüjien

allein unb l)abcn bic UreintDoTjner juvüfföcbrängt. 3n i^llciico iji bie SSe*

^jölferung übevlvunbcn, aber nic^t »crtricbcn fonbcrn licrabgefejt. 5inma:^Iig

mü^tc bie ))üiitifd)c ©iffcrenj fic^ »crringern, befonberö bei ben un^ermcibs

iiäicn 93ermifd}un9cn. (Sä fragt ftc^ alfo, in njcldjem 53crl)ältnig biefe SScr^

fc^iebcntjeitcn |lcl)n, toenn bie ©manci^jatiün eintritt. Sßcnn bic Hälfte ber

Untcrbrütften bei ber emanci^aticn gebraucfjt linrb: fo Itirb bie iDiffcrenj

nod^ me^r »erfdjtüinben unb baö arifiofratif^c Sffiefen verliert ftd; bann ins

bcmofratifd)e. 2)auern nun »or ber 6manci^>ation nod) bie (Sinivanberungen

fort: fo iji bie ©ifferenj nod> gröfer. !Diefe neuen (Sinn)cl)ner ftnb nod^

ganj im Snterc(Te beö öiuttevlanbeö unb tjcrloffen bei ber (Smancij^ation bie

ilolcnie; ober ge^n fte nur wiberjirebenb ein: bann ftnb fic ein ^eim ja

aHi^vcrl^i'iUniffen u. f. tc.
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aUgcmctnert 9?erfef>n^, fott)ot in tcn über^rcifentcn ©taatcn aB

teil ^olontef^aaten : fo hUiiit unö noä) uncrflärt tasJ ßro^c

llebcrgcwid^t bev Wlonax6)ie, ta ivtr fte auö ©taatcnbunb

unb SSiinbeöftaat tm allgemeinen nid)t ent^viffeln fcnnten. iper-

liorgeßangen ift biefclbe offenbar t>on bem fünfte beö Ueber^

öangeftaate^ au^, jumat ivenn im ?^ovtfd)ntt jur l^odjften @in-

beit eine rafrf)e i^pqüöttd) ben^afnete ^ntnnfflung notbig njar,

(lifo yom ariftch:atifd)en ^onig au^. 5luf biefem ^unft l^aben

fidj anä) alle großen eurcv^äifc^en Staaten einmal befunben.

©inb nun bie ^''Civtie'Ken Staaten fc^on erblid^ gewefen: fo tt)irb

ftef) anö) bie 503ürbe beö primus inter pares gtei^fam aU mit

am iBcben ftaftenb erbli^ fortfejen; fonft ifi immer 2ßa^Imo=

nard)ie ba^ natürli(f;fte* 25enft man \iä) in einer arifiofratt-

f^cn 9}Zonard)ie einen befd)Ieunigten Umf(^n?ung: fo mu^ bcr

©egenfaj vuanbelbar iverben unb Stnnäberung unter beiben ^'laf^

fen entfte|)n, welche i'a^ ariftofvatifc^e ^H'inci^ fd)n)ärf)t. 2)te

entfd)eibenbe immer nur x>om 9)?cnard)en auöge^enbe ^anblung

ifl bie (5rtt>eitung beö 5lbeB abge[e:^n öon ber ©eburt. ©urd^

bicfe ir>irb jnjar eine beftimmte !po(itifrf)e Ungleichheit au^gc-

f^Tod;en, ober nur aU ^^evfontic^e Dualiftcation unb ber 3«-

fammen^ang mit ber Slbjlammung wirb getäugnet* S)ieö fann

ftür rubi^ abgebn, totnn auc^ baö @cfammtben?u§tfein fd^on

bajfclbe in fie^ trägt. Der 5Konarcf) alfo ivirb ^iebur^ aufö

neue ^aupt be^ (Btaatcß aU (Sinbeit in feiner neuen ?$orm, bie

fid^ aud) Wie urfprüngtid)e ©taat<:bilbung t)er|)ält. 2)a nun

ober mit ber alten ^orm auc^ baö aik ^rincip ber ©ucceffton

j?er[d)Wunben ift, unb atfo ein neue^ eintreten mu§ : fo i^ boc^

baö 2>?inimum »on 5D3iüfübr bie (Erneuerung ber (grblic^feit,

2)arfteKung biefeö Uebcrgangei^ an bem 33eifpiele »on ^^ranf:»

xei6), (Snglanb, ^^okn, !>?ieberlanb , Seutfc^laHb nur anberd

wegen beö überwiegcnben ^influffeö ber einzelnen Übergreifenben

für fid) erbfic^ monard)ifd)en Staaten in einer anbem gorm^

dv^^^txt burc^ bie großen Sorjüge ber ^^momx6)ie, intern

fte ei?fd)ütterttbcn dementen baburdy j«j?orfommt ba^ ber Tlor

mt^ immer fc^on ba ift (^ 9»
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22. ®t. Sin anberer großer Sßorjug tjl ber ba§ ber exh=

li(^c 5D'?onar(^, ivenn V)on ber 5lvijiofratte ganj öelöji, mö) »on

ber SSermeiiöung beö ^inseltebenö mit bem S^iegieren gons ge^-

löjl ij^* (2Öentt ber (Sinfluf beö ^injeneknö auf baö ©taatö*

tekn ^ier in 23e5ug auf bie :^errfd;enben cxöxkxt wirb: fo ift

bieö eine Slnticiv^ation , inbem bai^on im aKgcmeinen bie Sflebc

fein mu^). Sßirb taß ^errfd;en auf baö Siujelleben bejogeit;

[ofern baö tejte nämlic^ au^ im Sf^aturMlbungs^^rojef funbirt

ijl: fo ijl einerlei ob e^ atö förberticf) ober alö ^emmenb unb

Uftig betrad^tet tt)irb. 3w erften gaUe ift ba^ ^errfd;en 3}?ittel

unb baö ©emeinwo^i «jirb bem ^xmtwo^l beö v^errf^ersJ

untergeorbnet; im ^weiten ^aKe fommt baö ^errfd)en inbirect

in bie v^änbe folc^er bie eö für i^r ^riöotwo^^t benujen, unb

bann entjie:^t baffetk. 2)?an fönnte glauben, baf eben bes^^alb

eine 5l^eitung ber ©ewalt tjorjusie^en fei, mit bie öerf(|>iebenen

3ntereffen fic^ gegenfeitig aufgeben würben. StUein Slriflo-

haten Men bo^ immer jufammen gegen bie Xotalität, unb

bcmofratifc^ entfie|>t gerabe auf biefem 2öege Unfic^er^eit unb

©(^wanfung 2C. 25er erbli^e, t)om i^äuötic^en 2lnt|ieit am

Sfiaturbitbung^^roje^ ganj gelöjie, mit feiner öon ber ZotalMt

ganj gefd)iebenen gamitie tebiglid; auf ba^ Staatsgut funbirtc

üWonard) iji ^iert)on ganj getöjl, unb ba baö ^errf^en für i^n

23ejiimmung ij^: fo fdüt wegen Unöermeiblic^feit bie grage, £)b

f>errf(^en für ben einjetnen gut fei, ganj weg, ober wirb rein-

t^eoretifd; (»*). (S)ie ^errf(^er ber v^atonif^en 3fJe)5ub(if ftnb

cbenfo getojl, unb i^x t^eoretifc^eö 3ntereffe unf(!^äb(id^ au^

wegen ber UntjermeibÜ^fcit.)

2ßenn wir unö alfo beulen, M geifiiger ^ntwifflung, alfo

fofern bie SSerfaffung überwicgenb unter bem ©nflu^ ber 33er^

waUung fie^t, biefe (Sinfic^t entfte^n: fo muffen wir ben Ueber-

gang in bie erbliche 5!}tonard;ie i)on ber Slriftofratie auö natür-

lich finben C*0» ^^"^ ^"" bemofratif^en 33unbeöftaat auö

er^cKet er nod) nic^t. 5lUein wenn bie !proöinsieUen Dipren*

Jen »erf(!^winben : fo fäüt au^ ber @runb jur biö^erigen Son?

fhuction ber ^öc^jlen ®ittalt weg; unb e^ i^ cUn fo fe^r



37

mumx, mnn ftc treibt aU wenn fic geändert wirb *). (Sine

neue ^ovm ifl aber not^ig, unb bcnfen wix nun bcn 3mpuI«J

baju in (Sincm cntjlcknb: fo ^aben wix beufetkn gaü wie bei

bem Staate feinerer Dvbnunß. SSenn wir biefen 2Öfö nid;t

gefc^ic^tlic^ eben fo beftimmt belccjen fönnen: fo fommt eö ba--

^er, weit fc^on anberc ^otiu bem juüovöefommen ftnb unb

bie ^cnax<i)ic c^cx entj^anben ifl in gotse »on einöetvetencn

©törungen.

23. @t. SOSenn wir nun von unfercr donflruction in bie

^o^e unb in bie ©reite noc^ einmat 5U ber j^rage na(^ ber

orifiotetifc^en t)ejtnition jurüffe^rcn, ob auf unferm |>öd)i^en

^un!t m^ bie Sulcingti^feit beö ©taateö 5ur evöaif^ovla wirf-

li^ erreicht fei: fo ifl juerft ju bewerfen, ba^ wir eine abfotutc

Sutänglic^feit beö Staate^ jur SSoUenbung tti menfd)tirf)en Da*

feinö m6)t annehmen, mit |)iesu anä) bie onbern S3ejianbt^eitc

beö Yö6)^en ©uteö mitwirfen muffen, fonbern nur Bulängtic^-

Uit für ben 2:rieb beö 5f?aturbiIbung6pro5effeö. 3ene anberen

Drganifationen aber, 2Öiffenfd)aft, tirc^e, ©efelligfeit, vofiuliren

ein ^inaui^geben über bie 23oIföein^eit, unb ber ©taat genügt

atfo feinen S3üvgern mö)t, wenn er biefeö ^emmt. T)ici gc-

fc^ie^t t^äU burc^ 2(bgefd)Ioffen|)eit beö «Berfe^rö, t^eitö bur(^

friegerifrf)e Bnji^nbe. 2)ie[e ^o^^c'^uJ^Ö ^^^^ ^tnkt auf feine

neu 5U entwiffetnbe (Staatöbitbung, fonbern nur auf eine Drb-

nung ber äußeren 33er^dttnijfe, ab^weffcnb auf Slnnä^erung

jum allgemeinen SBerfe^r unb pm allgemeinen ^rieben. Sllfo

fü^rt unö auc^ auö biefem ©ejTc^tapunft angefe^en bie SSolfsJ^

•) 3Bentt bie J)iiferenjcn ber ftcincren SD^afTen bur(§ ba6 Jßerle^r »er»

f^lrinbcn: fo »etfc^trinbct ber uvfprüngli(^c ©runb ber erjlcn bemofratifc^en

JBerfaffunfl; ba3 bü^^ericje 9t;3grcijat tjcn Staaten i^ eine ^in^eit getecrben;

nod; aber feI)U bie Snbtcation i^u einer 'gorm. ©cU fie nic^t t»iUfü^rlid^

entjle^n: fo mu§ irjenb eine Jöeranlaffung gegeben fein. @^ müßte benn

ba« Sßertuftfein fotceit entnjitfelt fein, ba§ bie 3bcc aud^ ber (Sintjeit ber

gorm in einem einzelnen cntfiefjn fönnte, an bcn fid) bie anbrcn anfc^lijffen.

2)od> ifl c3 gefc^ic^tlid) nie fo geivorben, fonbern bie ftiegcrifc^en a3ert)öUniffc

tiabcn immer vcrgewirft, ioo benn narf) beenbigtem Äricgc ber gclbl^err aud)

mit Sujtimmung ber SDiajfe bie Leitung bci)iclt.
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m^eii auf einen ^unft, ^on bem «uö bie ^otitif(!^e Xenbenj

auf feine (Erweiterung me^r ge'^t.

9?ac^bem tt>ir nun auc^ bie ©runbjüge ju i)erfd)iebcnett

©ejlattungen auf ben i)erf(^iebenen '»punften biefer Cinie gefun?

ben auö ben im 2)?oment ber ©taatöbilbung ntögti^en 3)if^

ferenjen: fo ^akn wir it)e[entlirf> nocl) jweiertei ju fcetrac^-

ten, 1) baä 23er|)ciltni§ beö ©taatöbübungöproäeffeö in feiner

SBd^rung ju ben beiben anbern ^^unctionen, unb bie 3?eaction

berfetben auf i^n; 2) ben Sinfluf , ben baö (EinseHeBen alö

S^Jegation beö Staates^ innerhalb beö 6taate6 auf benfelben aus-

übt, ttJOöon f(^on üwa6, aber nur in S3ejug auf bas3 ®taat€^

ober|)aupt anticipirt ift *). 2)aö SBer^ättni^ beö ji(^ immer er-

neuernben ©taatöbilbungöproseffeiS ju ben anbern beiben f^unctio^

neu fann nun fein fo, ba§ entweber bie SSerfaffung unter über-

ttjiegenbem ©nftup ber Sßerwaltung fte^t **) mit jurüffgebrcing^

ter Sejie^ung auf bie 23ert|)eibigung, ober unter überwiegenbem

(Einfluß ber 33ert:^eibigung (wie oben), ober ba^ fie fiä) gtei^

jutängtic^ für beibe geftaltet» 2)ie 3Sert^eibigung erfc^eint jwar

an unb für fic^ nur aU etwa^ jufäHigea, weil ber <Btaat auä)

i)öKig ifolirt gebac^t werben fann, 5lßein ba ni6)t nur bie dictt

iji öon bcm 2Ser:pättni^ 5U anbern Staaten, fonbern auc^ öon

bem äu ben anbern et^iifc^en Drganifationen , unb baju auc^

no(3^ fommt ber nac^t^eilige ©nfluf be^ (JinjeHebenö atö we-

nigftenö möglid) : fo mu^ wenigfien^ bie Dvganifation ber iöer*

t|ieibigung atö ein feftfte^enbeö 3Woment gefejt werben*

24. <BU 25om SSerpUni^ ber ©taatöform juv

Staatöyerwaltung unb ©taatöt>ert^eibigung. Um

*) 3Bon bcibcn Stufijafcen ijaicn Wix frf^on cintijcä aniici).nvt. ©aä üBcvs

fjäUni^ ber Jßcrfaffung jur iBerittaüung unb SSert^cibiöung iji fdjoit Uxnijxi,

fofern bie nioglid^eK ©tövungen bcv (Etaat^bilbung l^iev^er gct)ören. S3on

bem anbren iji gcfagt bag cö ein bcbcutcnbcr Untcrfc^ieb fei, cb man bcm

©injelleben einen ©infiu^ einräume auf '^aa Sewu^tfein bee i^evifctjenben

pber nic^t.

**) ÜJic (Stntoir!ung ber 33cru)aUung ift f(ar, inbem in ben ttort^anbene«

SWängeln ber Smpulö ju einer iöilbung liegt, ©te ^Bertl^eibigung liegt «ic^i

fo na:^e u.
f. «?.
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Hwa^ xmxUiä) ju fe^n, rnüifen wir und beiteö t^evcinicliv »»fl*

d)e^ nt(|tö anbcrö ^ci^t, aU, ha fcincö Don fceitcn jemals 'OMi

fein fann, ben ©taat betvad;ten, einmal oiö übenviegenb unter

t>em (Jinfluf ber SBcvtvaltunö unb bann ükrwiegenb unter bem

(ginflu^ ber S3ert^eibigun3, ^ejtereö ^at aber nur Söebcutung,

tt)enn »on ber bewaffneten S^ert^eibigung gegen äußere ©cwatt

bie 3?ebe ift. Senn gegen bie anberen et^i[d)en Drgcnifationen

^at ber <5taat immer ein Uebergett)i(^t, weil fie feineö eigent-

lichen 2)?aterialö immer bebürfen unb atfo bejügUc^ auf il^x

äufereö 23efie^en i)on i^m abfangen *). 2)ieö fc^eint freiließ

tine 2luena|)me erlitten ju l^aben in ben Seiten beö ^am^feö

ber euro:päif(|en Staaten gegen bie Jpierarc^ie, aber bo^ fann

man nic^t fagen ba§ burd^ biefe 23eränberungen in ber SSerfaf-

fung motiöirt worben wären, fonbern nur ba§ bie J^ierarci)ie

fi(^ ber fc^wac^en ©eiten ber SBerfajfung bemäd;ttgte unb fte ba=

burc^ m^ iiä)t brachte. 2Bir nennen nun ben ©taat, wo bie

SSerfajfung unter bie ^otenj ber S3erwaltung gehört, ben in-

bufiriöfen ^taat, ben wo fie unter bie ^otenj ber SSert^ei^

^iö""Ö 0^1*^^'^ ^^^ militdrifc^en Staat **}. t)ic^ ifl ber

einzige beftimmte @ebrau(^ beö Sluöbruffö; ber gewöhnliche

©ebraud) ^at t^ciU einjetne 3)ferfmale fiieröon im Sluge, 3. (5.

Dorjügtic^e Sichtung, beren ftc^ ber ^riegerftanb erfreut, t^eitö

ifl er ganj unbcfiimmt. S3eibe ÜSer^ättnijfe ^tUn fic^ gcgenfci^

tig auf» 3c t^^^^ Gräfte jur Sßert^eibigung wirflid; gebraud)t

werben, um befto weniger fönnen in ben 9?aturbitbungö^roje9

jjerwenbet werben, unb je melpr ftcf) baö ^"te'^effc tci^ 3nbujh:ie

bie 33erfaf[ung aneignet, befto weniger (Sinf(up barauf fann [td;

*) IDaä lejte, ivcnigflcnä bie 93ert^fil!ii)ung gegen bie onbrcn ©cnifitt?

fd)aftcn, Äirc(;e «. f. i»., fann ivcnig (Sinflup auf bie ©taatöbilbung Ijabcn,

ba [ie in SBejicf)ung auf baöjcnigc wasJ baö eigentliche ©ebict bcö Staate*

iji, immer geiinfTerma^en atl^ängig bleiben. <Bo ijattt ^ttiar j. 50. ber Äamjsf

bcä (Staate« gegen bie ^ierar^ic bie grcf te Sebeutung, ober tiid)t für Slenbc^

tung ber aScrfaffung.

*) aöenn bie Dlotljircnbigfeit bc« Sßcrt^cibigungöfianbeö fo grofi ifl, bafi

bie SSerfajTung fi^ anbern mu^ unb aifo bicfc unter ber ^otenj ber 2Bcrt^ei;

bigung fle^t: fo iji c3 ein juilitüvifd^ev (Staat.
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tic SJett^eibiöung t)erfd)affen, 23eibeö abtx im ©egenfaj gegen

einanber jinb nur BuftÄnbe. ©enn ein ©taat fann nic^t per-

manent ein militärifc^ev fein, 3c «weniger Gräfte in bie 3n-

buftrie »erwanbt tt)erben fönnen, um befto iueniger ^itkl UdUn
übrig ju SSert^eibigung* diu militärifc^er @taat mu^ entwe-

ber über bie Eingriffe weglommen unb njivb bann 3nbuftrieftaat,

ober er mu^ in ber Sßert^eibigung untergefin, ober er wirb tin

offenfiüer, b. '^. ein 9^aub- ober (SroBerungöftaat ^ieröon baö

SfJömerreic!^ baö grofe 33ei[piei, biö enbü^ eö umfc^tug, inbem

bie (^iöita^ altgemein unb unbebeutenb wjurbe, ©ie Gräfte

tt>aren aber bann fcJjon fo überfpannt, ba§ ber ©taat in ber

©efenftöe nic^t me^r beftei^en fonntc *)

Slnmerf, 25ie 5Iufgabe ber ^unji tt)ürbe alfo immer fein,

tttlen Störungen ber (^ntnjifflung beö inbuftriöfen ©taateö ju-

t)or3ufommen, unb bieö fü^rt ebenfalls, fobalb man jic^ ein

<B9Jiem üon Staaten in beharrlichem Sßerfe^r benft, auf bie

f^ormel eineö ©teic^gewic^tö ber ^aä)t, njel^eö barin befielt,

baf feiner glauben fann, bur^ Singriff ober beiuaffnete 23ert^ei-

bigung weiter ju fommen alö burc^ 33erftänbigung unb gegen-

feitige Slufopferung,

25, ©t. dß war noc^ unerftcirt geblieben, wie ein 3u-

jlanb lange an:^altenber SSert^eibigung fönne begrünbet fein unb

)n>k ein Dffenftt>suftanb urfprünglic^ entfiele, S3eibeö iji juerji

begrünbet in einer jwiefac!^ entgegengefesten Unsulänglid;feit;

Ä'raft über 5!}?aterial giebt einen Dffenft)?juftanb, 9)?ateriol über

^raft fejt Singriffen auö, ©enfen wir unö beibeö neben ein-

onber unb im legten galle aud^ bie Sßillenafraft f^wac^: fo

werben beibe din^ werben, unb eö entffe^pt eine feconbäre Slriffo-

) 2)cr ©taat toirb [o Maubjiaat; ci* hjill bie ^prchtcte ber SttbuPvic

c'^ne bie Snbujlrie felber; er iviU anbrc gtningcn bicfctbcn :^)erbcijufd^affen.

JDa»on iji bie (uiitriöfe Seit 9Jomö baö ©uminum. S)cnnod^ ntu^tc ouc^

bie« aufhören unb ed bilbete f\ä) von innen ^erau3 eine Stcnberung biefei

aScrl^ältnijfeö ; ber ©taat iuurbe julcjt inbujlriij^, nur ba^ bie Gräfte ju fet;r

aufgege^tt ivarcu. 2)ie a)ionavci;ie unb bie i^r »orange^enbe 2)ictatur Xoat

offenbar au« bem Äriegöbebürfnif hervorgegangen.
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fratie, tnbem bcr erjlc ©taat wie ^crrfc^enber 8tamm ftc^ ^tv=

^ä(t, ber aweite wie 6e6errf(^ter. 31^ «un ber ^ampf an^U

tenb gewefen: fo finb bie fricgcvif^cn formen jur @ewo:^n|)cit

geworben unb fönncn fic^ ^ernad; im ©taate fetbjl fovtfejen, fo

lange ha$ 23ewu^tfein fovtbauert ba^ ber Suftanb ein bur(^

©ewalt erworkner i% Sji aber int (ejten ©taat bie 2ßiUenö=

fraft ftar!, atfo bie S:enacität gro^ unb ba^ 53ewu^tfein ber

3ufammenge:^origfeit mächtig: \o entfielt ein permanenter 2)e^

fenfit^suj^anb ; unb ber wirb auf bie j^orm ^influ^ ^aben. SlUcin

bie i^ormel für biefe ijl nur, bie trdfte — waö in biefem ^aU

fo ^kl pei^t alö bie Seöötferung — mögti(!^ii ^ö^mU \n$ ©teic^* .

Qmi^t mit bem ^atcxial (repräfcntirt bur(^ ben 33oben) ju

bringen*), Mö ba^in aber bie ©efammt^eit ber Gräfte bi^po*

nikt äu ^aben jur 23ert^eibigung, 2)ieö tejtere ij! aber weit

ine|>r eine Slufgabe für bie SßerwaUung aU ba§ eö bie 23er=

faffung träfe, wett^e ba^er überwiegenb im Sntereffe ber duUuv

fl(^ gejlatten wirb; ba^er ein folc^er Staat nur ben Schein ei-

t\eö militärift^en ^at, 5luc^ ber Qtaat welcher 9)?anget an

!Kateriat (eibet unb nic^t in bem ?faü ij! einen anbern ftc^ ein=

t)erleiben ju fonnen, wirb aufhören offenftö gu fein, fobalb er

eine ©i^erftellung für feine 35ebürfniffe er:^attert ^at; benn

weiterge:^enb prte ber urfprüngtid;e 3mputö auf unb baö Sßer^

fa|)ren würbe bem folgenben gleic^suftellen fein»

SÖenn ee nämtirf; gewi^ ift baf baö mititärif(!^e Ueberge-

wic^t nur fortbauern fann mit einem 3urü!ftreten be^ Sntereffe

an ber innern Staatötptigfeit unb biefe nun am unmittetbar-

j!en reprdfentirt wirb burc^ ben 33 oben, wie man ft^ benn aud^

in Staat immer benft eine Bufcimmengeprigfeit üon 25o(f

unb S3oben: fo täft ein wefentlicf) militärifc^er ©taat jTc^ nur

erftdren mit unb auö ber ?öfung biefeö 5ßer^ä(tniffe^» ®er

5Wenf(^ öom 33oben gctöji bebarf ber ^robucte beffetben, unb

*) ^inhjanbcruttijcn fönnen '^icr ben <Stciat am fc^nenjlcn förbcvit unb

fo fc'^tn toic aud) fol(^c (Staaten mit ^rtnäffigcr iBcrt^eibigung gegen bie

Slngrife, alte ßimöanberungen [ef)r bcgünfligen.
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(bev @taat) organtftrt, um ftc^ tiefe imab:^cinöt3 üon bev ^ro^

buction SU yevfc^affen, i|! ein ^riegtiftaat, um ber 33eute mUtn,

b* ^. 9?aubftaat, 3ukjt wirb bann irgenbti?o ber iöoben [elt>ji

S3eute mit ben ^inmol^nern ivetc^e i)erfne^tet iverben *)» 2)ie

^vieger gewinnen fein 3«teveffe an ber (Eultm unb bie S3auern

vertieren eö grö^tent^eilö , weil i^re 3wfammenge'^öriöfeit auf^

ge|io'^en iji, inbem jeber nur feinem ^errn gehört unb fte ni^t

für fi<i; avt)eiten fonbern nur für biefen, 2)ie militdrifc^e SSer^

faffung WiU, weit ber 23e[i5 nur aU eine ^aufe angefe^en

wirb; unb \vk bie Sefe^Iö^akr einanber untergeorbnet ftnb,

fo nun au(^ bie SSeft^er, 3)ie^ ift ber an^ ber 3SöIferwanbe^

Tung entftanbene Se|)enöftaai» SQSenn ber ©ebanfe beö SÖSeiter-

^ie^enö fi^ vertiert wirb bie (Srbtic^feit eingeführt» Sntfte:^t

nun aUmä^lig ein 33er:pältni^ SWifrf)en bem Unterkfc^ti^|>aber

unb feinem 33oben: fo löfet ftc^ in bemfelOen SBer^ättni^ ba^

23anb jwif^en i^m unb bem Dkrbefe^ti^^akr (beutfrfjer 2Seg),

ater i>k SSerfaffung bauert im wefentUcI;en fort, hU altmä^lig

bie SRotljwenbigfeit ernannt wirb bie SnteEigenj in ben porigen

in mttcn, unb bann wirb allmä^Iig ber (Staat wieber ein in-

bufiriöfer* Unterjiod;t ber £)krkfe^Iö^akr bie ftc^ löfen wot-

lenben Unterbefe^lo^aber (franjöftfc^er SSeg): fo entfielet bie

!]D?onard)ie, abcx mit mititärifc^em Ue:^ergewi(^t, unb bann fängt

leitet bie Df^eaction gegen biefe^ x>on unten an (Sarftettung ber

fransöftfrf)en D^eöolution aU ber ^enbcnj ben Untcrfc^ieb ^wu

f^en granfen unb ©altiern aufju^ekn), unb bie militärifc{;e

gorm gc'^t jutejt üertoren, inbem bie arbeitenbe Tla^c jugteid;

tk friegerif^e Function ausübt.

*) ©lefen Sufianb feigen trir aiß grofe Sßölfevwanbctung aTtcn cuvo^.Hii=

f(i^en ©taatcn vorangcljn. Seite SDJaffcn iinuen cffcnbar volitifc^ crganifüt,

aber jugtcic^ »om Sßobcn getöft. 9iun fann aUt ber 2Renfc[) nidjt leben

ct)ne bie 5ßvobucte bcS 58obcn3, unb fo tvaven jene Staaten Kanbftaaten,

b. f). cx-ijiivcnb »on einer frcmben «pvcbuction, ivaö cffcubar nur burc^ @e;

VwaU gcfrfje^en fann. 2ßic biefcr unnatüvlidje SHJiaub entpanbcn, i|i ge?

fc^id)tiiclj nod) nicfjt flar geworben; man fommt auf aJiajfen, »cn bcven fvü;

iierem äu^anbe man nic^lö iteiß.
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26, @t. ea ijl m(i)t anberö ntööti^ clU bajj im wilitä-

xi\6)en ©taat aucf; bie Söerwattung jurüffbleibe, it)eit bie milu

tävif(^cn formen mit ben uvi>rün9tid;en v^ontifd;en im Siber^

fpruc^ fielen» ^efc^tcn unb ge^ovc^en i^ bort in einem üiet

fidrferen Oegenfaj, unb ift nun bei ben ^crrfc^enben fein eignet

Sntereffe an ber (Kultur, bie be^errfc^ten aber finb jum vaffiöen

©eborfam angcwiefcn: fo ift j;ebe Sntwifflung gebemmt. —
35on ber (gntn^ifHunö ber SJerfaffung unter ber Mo-

tens ber SSerivaltung. 2ßir fansen an mit ber Semofratie,

dU natürlid;er gorm beö ©taateö erfter Drbnunß, tvo ber po-

litifc^e ©egenfas, wenn al(e Jpaueydter am D^egiment X^dl

nehmen, nur ein functiondrer ifi, tcin perfönli^cr» Der ®e-

genfaj berui^t aber auf einer Differenz beö poIitifd;en Smpulfeö;

tt)ie fommt biefe in biefetben 3)?en[d)en? 3n ber 33otfööerfamm(un3

ifl ibnen bie Sufammengeprigfeit baö unmittelbar gegenwär-

tige unb ba^ (JinjeUeben tritt jurüff» 5n ber ©efc^äftöfü^rung,

ttJenn wir au(f> ben ©emeinfinn aU burc^auö l^errfc^enb annefi-

men (waö wir muffen, wenn wir nid;t gleich eine (Korruption

mit in ben ©taat bineinbenfen woUcn), ift i^nen baö din^tU

Jeben baiJ unmittelbar gegenwärtige, unb fie finb in ber 23a^r-

ne^mung be^ ©nfluffeö ben bie ©efejgebung auf baö S3efte^tt

ber gamilien ausübt, b* ^, fte finb in ber Sammlung politi-

f(^er (Erfahrungen begriffen* Diefe werben ungtei^ fein unb

baö ©efej entfte^t auö ber Stuögteic^ung biefer ungteidjen (Er^

fa^rungen, entweber burcf) eine ^Bereinigung ber 9)?einungen,

ober burc^ tin Uebcrgewid;t einer. Srjierei^ ifl bie üoUfommene

gorm beö attgemeinen ^illen^, lejtcrc ift aber bcd; auc^ einer,

nämlii^ jebesmat ein befonberer Stuöbruff bcö aWgemeinen 2ßi(-

ten^, baf bie a)?aj[oritdt für ben 5!}?oment ben allgemeinen ^iU
len confiituirt *). 3e größer bie Ungteic^fieit, befto fd)wieriger

*) S)ic neuen SScfc^IüiTe fönnen nur bie JRefultate ber Erfahrungen fein.

3)iefe bringen nun akv afie mit unb uumöglid) fcnnen fic atie bicfclben fein,

fcnbern irerbcn au.^geglirticn, nvirtjbem ban'ibcr (Streit gcivcfcn ijt. ®cfd^ief;t

bie 5ludg(eirf;ung nur buvrfj SDtajorität: fo behält bie aJiinorität ifjre Uetier^

jeugung für ficf) uub für anbre Seiten; gefrf)icl)t fte burct) Bereinigung: fo
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bte ©ereintgimg (**) (^in entfc^eibenbeö Moment ifl l^ier btc

^^dtung bev 51vkit, @ie täft jt(^ ivot benfen im i)oi:Mröer=

li^en 3u|ianb, akr nur ki einer folc^en Sinfac^:peit ber <Bit=

ten ba^ baö 33ertrauen nie getäufc^t wirb; batb aber tt)irb fte

ben t>ür0erli(^en Buj^anb hervorrufen, um eine Wlaö)t aufjuftel^

len. 3ft nun bie S^^eitung fe|)r mannißfaltig unb bie Slcte beö

ongemeinen Sffiiöenö üeröielfäWgen ft^: fo ift barin ber einfache

^eiötauf ätt)i[^en Sntjie^ung beö ©cfejeö auö ben au^öetaufc^^

ten (Erfahrungen unb ^Befolgung beö ©efe^e^ aU felbftgegekner

3?eget nic^t me^r ^inrei(^enb *)

Slnmerf. (Singefc^altet ttjar njorben eine $lu<Jeinanber-

[ejung, ba^ Snbuftrieftaat im ©egenfoj i)on 5lgriculturjiaat nur

ein fe^r untergeorbneter ©egenfaj fei unb nur fo ba^ S3efc^rän-

!ung auf 5lgricuttur attemal eine fc^tva^e Sntivifftung anzeige,

27, <BU 2)ie ©ic^eri^eit ber SoWgie^ung ift offenbar nic^t

biefelbe bei ber unt)oUfommenen (Sntficbungöart beö allgemeinen

SBiUenö, unb gwar o:^ne ba^ auf irgenb ein ^rinci^) ber (5or-

iji c6 onbcvö. !Dcr Stnfang atfo ber aScvfammhmg ftnb bi'c aSotfd^lägc mä}

ben ©rfa'^rungcn ber einjctncn unb julc^t iviib ixgenb ctjvaö ali aHgcmeiner

Sßinc au^geffvoc^cn, als ©cfcj, iücW)Cö ben 3mi.nil-5 unebcr nac^ unten i^kit;

bie einzelnen Xf^atigfeiten unb mit i()ncu bie (Sifat^tnngen fangen tvicber an.

S5ei jener a5ev[rf;ieben^eit ber (Svfaf;vungcn lat5t fic6 jtocievlei bcftimmt unter;

fc^eiben. öiämtid) üor bem <Staat bcnfcn iuir eine gtcic^mafüg fid) entnjif;

felnbe aJlaffc, jcbea ^anöivefen aJ6 »cHfikinbigcn Stuöbvuff bcö ganjcn. ^cmmt

baju eine 2;i}cilung ber Strbcit, bag aticö jufantmen «errichtet \»irb ivic vor?

J)er, aber nidjt uon icbcm altcö fonbcvn von jebent nur cinö unb fte taufcfjen

bann gcgenfcitig auö: fo wirb in bicfem 3ufianbe bie llnglcid)f;eit ber dxf

fo^rungen auf eine ganj anbre ^IJctenj erl;üben, ivogegen bie frü:^cre als

3Jlinimum »erfd;toinbet.

*) 55a3 Sü^Ibefinbcn beö ©taateS unter biefen Jßorau^fejnngen ijl nun

offenbar »iel gri^ßcr, wenn jebe 9lui?gleid()ung eine unrHi^e ^Bereinigung ber

SKeinungen i<i unb nic^t blofi eine Xtcberflimmung. @3 niup fid; babei ein

ajlittel entwiffeln bie !pontifd)c ©ignität fortbauevn j^u laffen oud) in ben

übrigen 3uflänben; benn bie aligenieinc S3erfamm(ung StHer wirb immer

met|r unt^unlic!^. ©o fxnben wir benn aurf) in alicn alten DtepubUfen flei«

ncrc «orbcreitenbe SSerfammlungen aU 3)iitteIgUcber jwifciöcn bem ^riüat*

leben unb ber 2:otalität, \vdä)t ©efcje^entwürfe mad;en, nadjbem fte bie

SSerf^icbenl^eit ber 3)?cinungen unter fiel) au<3gcglir^en.
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niption h'aut^t 9?üffftd)t ßenommen ju werten« 2)enn bte 5D^U

norität weicht nur pro tempore unb Qtaubt Keffer gevüjlet auf^

jutrcten. ®aber tvcnn bcv (Erfolg nid)t unmittelbar eintritt,

9?a(^Iäffitg!eit in ber ^vfültunß bcö ©efc^eö, in bev Hoffnung

eö tverbc geänbert fein c^e bte X^at anö Sic^t tritt* ^ieö ber

@runb beö natürtirf)en öcgenfeitigen Slrgwoönö beiber Z^cik

gegen einanber unb 5t^^*^f^*""3 ^"^cr fcrttt^ä^renb wirfenben

9)?ad)t, b. ^. ^permanenter Dh-igfcit, aliJ 3ivifd)engUeb stt)i[(^en

©efejgebung unb Slu^fü^rung. 2)enfen wix nun bie ^infeitig^

feit ber (^rfabrungen 6ei get^eitter Slrbeit: fo iji Sßereinbarung

in (Jinem ungetßeitten 5lct nid;t mc^r mögli(^, unb eö muf fic^

ein ba$S ©efej üorbereitenber 5Ict bitben, not^tvenbig in gorm

eineö 2luöfd;uffe^, in iveW;em bie v^erfc^iebenen Slnfic^ten reprä-

fentirt finb unb burrf) öortäuftge Sluögteid)ung ein ©efejeööor-

f(t)tag SU @tanbe fommt» ^ö giebt baju ^mi 2:9pen, nac!^

@ebiet<^abt^ei(ungen unb nac^ Sünften (»gL 5lmn. 17), 3n

ber testen treten bie 5Inft(f)ten unmittelbarer gegen einanber; bie

33erfammlung alfo eigentlich bewegter, ^n ber erften ent|)äU

f(^on bie 2Ba|)t eine öortäuftge 5luögteicf)ung *) unb j[ebeö ©lieb

repräfentirt baö 35er^ä(tni^ ber 5lnP;ten in feinem SSejirf, 3«

biefen beiben ©liebem beö lejten, üon unten auffteigenb, jwi-

f(^en bie 2)?affe aU fol^e unb bie l^öc^fte ©ewalt gejieltt, v»otl-

) S)ie natüvlic^c 5(vt ivic bie »ctkrcitcnbc aScrfammlung fiel) organiflrt,

fdjeint jwcicdci ju fein, einmal nad) ber 2)IannigfaUigfeit ber 33efd)äftiguns

gen tveirfje bie Sifjcilung ber Strbeit l^cnu^rbringt, bie :partie((c (Sinfeittgfcit

ber Sünfte, ober narfj ber ©ebietäscinttjcilung, wobei bie S:f)eitung ber Strftels

tcn aU untcrgeorbnet erfcfjcint, inenigjlcnö ifi fte barin complicirtcr mit cnt*

I;aUcn. 3n [ofern ijl bie crfle 9trt ber Drganifaticn cinfacfier; bie jtt>eitc

"^at ben 33crjug bap fdjcn bie einzelnen Dtej^räfcntantcn eine Sluögleicfjmtg

mitbringen, di gef)crt baju a([o in ifinen fc^on ein gri^fierer )3oliti[d^er

jBcrjlanb ; fte baben bann aber audj bie ftö^ere 8lul;e. 5)ie S^^eilung ber

Strbeiten toirb nid^t lange beiMjn fönnen, o{)nc ba^ auü) ein allgei|icine8

JEaufc^mittel, ein ©elb, entfiele. SBirb bie« eine Slenberung mod^en?

(Siebt ei (Selb: fo fann ber ©taot jlatt ber fieifiungen (Selb fovbern, für

toclc^cä er biefc Seijiungen felbfi bcforgen lä^t, Saburc^ entfielet bag Sinanj«

»efen, alfo eine gro^e JUeränberung ber aSeritaltung , aber nidjt ber SSer«

Mung. ,.,,,.
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enbet ft^^ bfe gom beß fleittcrt ©taateö, — ^an fann rio^

tie j^Toge aiifiverfcit , ba ö^rticitte 5lrkit ji(^ nic^t ian^c o|)ne

®rtb Renten lägt, c6 ba6 (Eintreten btefe^ 5!}?ebtumi5 eirten vve*

fentlt(^en (Jinfluf auf bie ^ßevfaffunö auöük* 3^ ö'^ö"^^ ^^w

ittu^ bie (^raßß verneinen, ivenuötcid^ baö gefammte gittanswe*

fen Wxm^ entfteöt; at)er bie^ ift nur ©nflu§ auf bie fScx^

n^attung» f5er Staat fann nun yon bcr gcrbevung i)on Sei*

fiungcn für bie gemcinfamen SSerfe bap ükrge^n, ©etb §u

forbern* Die be6arrlid)en Dkigfeiten muffen bann natürlich

[Re^nung legen. 5lkr ^ufjTc^t üt^er SSert^eilung unb SSerkauc^

ber Seij^ungen raufte bod) üor|)er auc^ ftattftnben unb eß bleibt

fttfo beim altert. — 23etra(|ten wiv nun junäc^ji bie Snttt^ifflung

tn be^ Slrijiofratie* Sß^ir benfen fte uni3 ^Uerji na^ Stnatcgie

be^ militärif^en «Staate^ f(i)arf gefpannt. @o ift alte ^nt-

ivifflung jurüffge'patten. T>\e gejieigerte (^ntfagung unter bert

l^e^errfi^ten fann f(^einbare D^ulenj unter ben :perrf(^enben er*

fattert, Aber ber ©efammtjuftanb wirb immer bürftiger, biß ber

^tttat einem 2)cn 0?anubo gtei(I)t. :t)enfen wir unß bie Slrijio^

fratie ^erabtaffenb Unb m 3ntereffe an ber (luftur entfte^enb

(mit 3«rMftVeten Ut mititärifd;ett gorm): fo wirb fic^ in ber

tröge geworbenen 2>?affe bo(^ ein 2Öiberftanb gegen ött^ß neue

cntwiffefn, W bie l^errfd^enbe m Sntereffe an ber ^ntwifftung

ber Gräfte gewinnt, ober bie be^errfc^te auß 9Zot^ ba^u getrie-

ben wirb. 2)ann entfte^t (5rfa:^rung unb (5infid)t, aber o^nc

^influf . dui gefä^rli^er 3uftanb, ber teid)t trifeu herbeiführt»

SBenn nun bie :^errfc^enben baö Stnerfenntnif ber ©nftc^t ge=

»innen unb baüon im ^riöatöerfepr 5^ujen jie^^en: fo bitbet

fi(3^ ein ^influf ber ©nftc^t burd; bie ©d)aam ober bie @ewaU

t)er öffentli^en SWeinung. 5lber biefer Sinfluf ifi formtoß, o:pne

©runb im ^taat, nur auf bem Privatleben ru^enb, atfo un-

fic^er, ^o(itif(^ 9Juü. 2)aß ^inüberjie^en ber einftd;tigen in

biß 9teöierung, weitn aümä^tig baß 33ewuftfein i^om 3ufam^

mcttl^ang ber pol(itifd)en 2)ignität mit ber 5tbfiammung t)crfd;win^

bet, bringt feine wefentlic^e Slenberung berüor. Unb fo wirb fic^

jutejt auc^ i^ier biefel^e 3^vifd;enftufe bilben.
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28. <Bt 93etrad)tcn wir tie bio^cvigen 9?cfutmtc rtod;

Tiä^er *). SWan fanu fid; bicfc beibcn 3iv{fd;en^unfte einfach

tcnfcn, Pber bei övö^cvem Umfang tcö «Stoatö ntanttiöfaltiö

componivt: immer i^ bic 58crfa|[ung mit bcnfelkn i^oUenbet,

unb aüeö »aö ivgeubwo evfrf;eint mivb einem öon beiben an^

ÖC&örcn. 2)ie S^oUcnbung ncimHd; beftefit in bem i^oWfcmmencn

@tcid;gcTOtd^t wcld)C';J sunfd)cn bcn ungteid;cn Seiten beö @e^

öenfajcsJ Bergeftettt ift, nnb bcr rn^tgeren Haltung it>cld)e butc^

bie 3unfd;env>unftc ge[id)cvt ijl. 2)a<^ t)oüfommene ®tetc^ge\t)i(^t

ifl an beibcn Cubpunften. 2)ie 9)?a|Te atö fotc^e ifl nun nad^^

»eiöltd)er SInfang beö ©efeseö unb nad^weiölic^eö @nbc bcr

3)oirsie&ung; W ^öc^fte ®ett>aU ift Gnbe beö ©efe^ed unb Sln^

fang bcr ^ßoltsielrnng (' *). 2)ie 3wif(^enpunftc regutiven unb

tcmpevircn bie Bewegung. T)aUv finb nun ^ter^ ivenn nid^t

ivgenb wo^ev ein ^].H-inctp ber dovruption einbringt, alk 23cbtn^

gungcn eineö fortbauernben organifd)en ?cknö ä^^gebcU/ freilii!^

in ber 2>cmofratic, über^au^t bem ©toat nieberer Drbnung, nut -

i>i$ bic 9?ot^wenbigfcit ber (?vpanfion eintritt» 3n ber Vmf}^
fratie nun finb bie (Snbpunfte auö benfetben ^erfonen sufam«-

mengefejt. Sllfo i{i aud; an ft^ nic^t unmögUc^, ba§ bie ßxtU
fc^enpunfte auö benfelbcn befteben. ^ii bcr mtur bcr Bd^e
aber liegt, ba^ ml6)c6 auc^ bic ©runbform beö ©taötcö fei,

bic GntftcbungöJvcife bicfer fünfte nid>t bicfelbe fei. '^ie m=

») ©0 ffaben ttir o(fo bmjtx fclgcnfce- 9{fi'ultate gefunbcn. %üx iit ^Cs
mcfratic, too bev poUtifc^e ©egcnfaj uiir im Untcrfd;icb icx 3cittii i|i, eiie
3Jiittelcrganifaticn für bie ©efcggebung unb für bic ?(u-ifüf)vuni). m erin--

nert bic3 an bie Sluäbrüffc Slcgicrung unb S?crtretung. Sie ijaitje Crgani*
fation Jteldje bie CS'rfafjvungfn famniclt unb au^glci^t bia gurr ©cfcjgcbung,
ifi bic SBcrtretuncv, bic ganje Crgonifaticn n>clcf;e ber Sluefüf^i-ung bcr ©eftjc
nöc^{)i(ft, ift cie JKegicrumj. ©citcrcö f^abcn ivir jnx bicfc Stufe bcö (Staat«
nic^t gcfunben. ©obalb afic ©taatgbärgcr ctn Bcibctt gleichen Slnt^cil ^a--

bcn, i|l bic ©taat^vicrfaffung »eflfctinmcn...,. D6 nnn bie Crgouifcrticn ffit

beibtg gefrcnnt ift cbcr bei bcnfcibcn ^erfcncn ilcbt, mu§ gan^ 5«faftig fern;

Wur ba^^bie Sntilefiung bciber ben Untctfd;icb bcbtngt. 25ic Scttrctuir^
entfielet »c« unten auf, baö gSd! f^mc^t feine ©rfa^rungeit bntd) bic cn?;
weldjc fö fic^ felb)! nni^It. Die SRegicrung tticbct i?cffjte^t burtl; llj^e t^ti

amten. ©o i^ ts im englifc^en ^taat.
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tretcnben Dtganc muffen auö tcr 2)?affe aU folget ^eröor-

9eBn, alfo in formen gctt^ä^It, Yod^c btc ^r{t)att)er^ättniffc

re^räfentiren ; tie S^eöierunö^organe muffen üon bev l^oc^ften

©ewatt au^öe^^n aU foId;ei\ 2)ieö ift ter ©runb ber enßti-

f4>ett 3^ftitut{on ba^ ein M. P. (Member of Parliament, ^ar=

(amentj^mitötieb) , tt>enn eö eine D^egierungöcommiffton erptt,

ttjiebev 0eit>ä:^tt werben mu^, weil nur auf biefe SßJeife bei per=

föttli^er Kombination ber Functionen bie ©enefiö berfelben

rein UdU,
2)ie Slrijiofratie ift in ftc^) felbji urfprünötic^ bemofratif^«

©ie fann alfo ümö) \ö)m i^xe 3tt>if^enpunfte |>aben, e:^e ftc^

bic auö ben be^errfc^ten SDiaffen bilben ('«-*')* 5llöbann

befte^t eine ber ©runbform angemeffene 2)uipl(icität, Corbö unb

©emeine, «Statthalter unb Korporationen; bie kiben erften jebe^

^aareö ttjefentli^ ariftofratif^, bie (ejten ttjefentli^ auö ber k-

]^errf(|ten SWaffe, Slber beibe ^teöierunQ^glieber t)on ber ^bä)=

ften @c^ait au^gei^enb, tt)etc^e auc^ alte Korporationen befiätigen

mu^; beibe SSertretunö^QÜeber »on ber 2)?affe auö^e^^enb, baö erjlc

t)on ber l^errfc^enben, baö ^mitc »on ber be|>errfc^ten» 2)ie^

cr:^dtt ft4>, wenn au^ baö SQBefen ber Slriftofratie tänöjl öer-

fc^ttjunben ifi, wie aüemat, wenn ber ^önig Kble creirt anber^

alö auö ben 2>?otit)en beö mititärifi^en ©taatö.

SÖenn nun erj^ unter biefen ^ebingungen ber ©taat i)oß-

fommen confiituirt ifi: fo fönnen wir unö ber ?$rage nic^t er*

wei^ren, wie benn nun :^iermit eine ju Rapier gefaxte Konfti*

tution jufammenpnöt *}. 23orurt^eit, ba^ bie ©i^er^eit »on

•) 9Biv r;aBen au^etbem für bie Slvijlofrntie eine Seirfjtigfeit ber tnitita*

rif^en j5orm angegeben; &i« cinSntereffc entfielt in bem :§errfc^enben ©tainm

für bie (SntJvifflung ber Äiüfte in ber untergeorbneten SKaffe. ©iefer (Sin|iufi

ber nun cntwiffclten (Sinfidjt niuf jutejt auc^ ber gorm naä) eine Stenberung

in ber Slrt ber ©efejgelmng f^cniorbringcn; bic eigentlich arijiofratifc^c gorm

tritt jurüff. englanb ivar nrfprünglid) feit ber normannifcfjen (SroBerung

eine Slrifiofratic, nur mit monar^ifc^er <Bpiie. 2)ann bitbetc fic^ bie SSolfö;

Vertretung im UnterT;aufe. SlDer eä bcfianb frütjer au^ eine SSertretung be3

l^errfc^enben ©tammeö im Oberläufe. S3eibe fccfte^n noc^ neben cinanber

fort. Sie Sorm 6efiel|t no^, aber ber Äönig fann ^flirä mad^en, unb ba6
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ibx ai>Singc. X>icfe ticijt luiv in tev gcsjenfeitiöen 5(6:^ängtgfeit

tcr dnbpunfte i^on eiuanbcv, obitc bap einev yon kiben einen

ciufeven ^ekl anlegen fann. !Die gvage nad; (2id)cvBcit fejt

übvivjenö 3??i9traucn x^ovaue, unb fcieö fvinn gevvibc im arifiofui^

ti\d)cn 3raate öcgcufcitig fein.

29, et. ©anj anbev^ mit bev ^e^auv^ung, bic ©ic6ev--

kit Uxxiiic bcivauf ba^ bie Sltngaben nur yon ber Vertretung

muffen kunUii3t werben. 9hir i]t bicö fein Umftanb, ber ver--

einjclt iverben fönntc ober sufäUig wäre; eö ift bie ^e^ro^

buction bet^ 23erbäaniffcö (2'^-23)^ 2)ev 3iing fd;ioffe nid;t,

wenn bie ?lt*gakn aiiein tuMi ber f)ccf)ften ©ewalt ausgingen

unb biefes^ ©efej anber'^ gcmacl;t würbe alö anbere *). T)k

frf)rift(i(^en donftitutionen entftekn nur tbciU nacf; anard)ifd;en

3u|tänben, wie bie magna cliaria, t^eit^ na^ aügemeinen Um^

Waldungen, wie bie beutfd)c 33unbe^victe, t^cii^ hei feconbären

Formationen, wie in 2(merifa. X)ie efiemaligen beutfcf)en Sap^

ift iricbcr ein 3cicl)cn »lmii ilcrfd^u^nbcn tcr Striflofvatie SScnit iviv nun

jene teilen (Elemente ali nottjU'cnt'ivjc 53eftanbt(;ci(c ber vcftftänbt^cn Staate;;

[ovin anfcfjn: fo miifTeit voic genau untcvfcf)eiben, ba^ cä nici^t bavauf am
fommt cb fie biitd) ein fc^riffUc^eiJ Soeument garantirt fei (bcnn baö ^.'fTegt

man gcwöTjntid) ju v^crftel^n, ivenn »on ßonfiitution bie Diebe ift). 3» Clng;

lanb IjAt nuv ba'3 £)l)erf)au>5 in ber evtvcjten magna chaita fein Rapier;

ba? Unter'^auö tiat yav fein-?. ®ic ivenig and) babuvrf), h^cnn nicfjt bei- gute

aBi((e cö cffcn eifjält, hiWixÜ irivb, le()rt bie ®e[d)ict;te eDenfafis?. 2öebev

bie ®üte noct; bic (Si(f;ctf)eit ber ^Berfaffunti ^ängt baüon ab. .teinc 35cr;

faifung ift fü jidjcr alö bic bcd englifd^eu UntetfjaufeS, »wa()renb bic franjij;

fifc^e ^ijuxk fafi ncc^ gar feine ©id;cr^eit giebt ®cfcf)riebcne fe'onjii;

tuticnen finccn trir nur aU ^robucte vunt anar(^ifc^cn Suftänben, ober aU
3}crträije gan^ au^ertjaib ber innern (Staat^cntJuifftung ; ber 3uflanb \\1 nid)t

c()cr bcgrünbct nU bie baö gefc^riebene übcrftüfilg ivirb , inbcm bic SSerfaf«

fung inii Scbcn übergcl;t.

*) m liegt in ber Dlatur ber (£acf)e, bap bic SeijJungen burc^ njctcfjc

ber Staat befleißt, burc^ ba6 ©efcj bcfiimmt h^erben muffen. <Sic fönnen

nic^t bicfelben bleiben nnb ftnb alfo an bic i^eriobifctje ©efejgebung gcbunbcn.

^ättc nun bie äJertretunj] fjicrauf ^cn (Sinfiup : fo ttjäre bic Crganifaticn

jcrrijTcn. 2)oc^ ift bicfcr ^unft teineöwcgö baö g^inje; fonbern ba-3 ift bie

gegenfcitige 9tbf)ängigfeit, ber Cbrigfeit »on bcn Seiftungen ber Wntertt;anen,

bicfcr \jom ©ct)uj ber Cbrigfeit.

<S(^(cicrm. 5politif. 4
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caVituKattonen, fofevit fie ^kx'^n Qt^öxm, fpvec^eit eigentttc^ eineit

anard)if(^en B^f^^^^^ ^«^r ttämtic^ eine teftänfcige SSeivegltc^feit

ber böcf)ften ©eivatt

9?ä^cv ju evörtem tft ticÜ) auö bem öortgen bfe ^©u^Iicttdt

auf ©eitctt tev Regierung» 2)ie tva^ve 2tufga6e tft ti^cntliä)

tie, baf bie ganje ben @taat Bilbenbe S!)?affe, b. 1^> bte @e=

famint^eit ber bie öoüen ttürgerltc^en 9^ed;te gente^enben ^auö-

ijäter, organifivt ober tncor^ovtvt fei *), fei eö nun auf einerlei

aSeife für beibe Seiten ober auf jweiertei, mld)cä aUx nur

eine unnüje SBerweittäuftigung wäre» 3« ^nglanb ein jejt

*) gvagcn iinv, ba ivit oicn untcvfdjicben bic »cn i^cv DBrigfeit unb

bic »on ben Untcrtfjancn auSgctienben ältitgliebcr bev Stcjjicrung , — ivaö

ba« für ^crfoncn fcicti bie »om SSolf auä au bcr 9ftc(iierung Xijcil ne'^mcn:

fo ijl e? offenbar ric^tö anberö <iU bic (Sommunc. 2Bir ^ben fcf;cn in ber

2)cmo!ratic gcfcl^n ba^ bic Perforation cnttocbcr nad) Sünftcn ober nad) So*

caUtätcn gebilbct hjcrbcn fönnc. 9lun ifi eine (äommunc immer Socalitätcn

»ertretcub. 63 linrb bei jeber (Snwiffiung bcr bcljerrfcfjtcn Sltaffc juerfi ju

(Sommuncn fonmcn. j^^mben »vir nun ben Untcrfc^ieb bcr ftc^ [o oft jeigt

iVüifdjen ber gcwerbtrcibenben unb ber afferbaucnben Tla^c (©tabte unb

fiad^cö Sanb), fo bap jene jur (Commune iuerben, biefe immer nod) nidjt: fo

fcfien hJir barin einen fe^r »erivirrten unvoilfemmncn 3uftanb. Urfprünglid^

ift ber Slffcrbau bic angemeine SSafit^. ©obatb aber bic gcifligc (Snttuitnung

fortfdjrcitct, tritt bicfcr Hof oncmaIifci)e ?projc^ jurüff, unb fo ftnbct cö ftd^

t)a6 bic fcccnbarcn ©cwcrbc einer bcfonberen SBcgüufiigung genießen. ®o

finb bic ©täbtc faft in ganj ©nro^a jucr]! auö bcr blopcn 9Jeccbtiüitat ^^er«

»orgegangen unb tjattcn Heine unabT;angigc ©cbictc JDcutfdjIaub iji ba;

toon ba3 flarfte ^eifvict, ivo bie ©täbtc auä bcr mi(itärifri;cn gorm ticrauö«

Qctreten. •§ättcn bie 3)ionarc^en bie ©täbte mct;r gegen bie Surften unter:;

ftiiit: fo '^atte 2)cutfr()lanb eine SJionardjic I}üd)flcr Drbnung ioerben fönncn.

2;ritt nud) nad)T}cr für ben Slffcrbau bic 33egünftigung ein : fo bilben 1id(>

nid)t fobalb Sommuncn, ba bie 6imt)cl;ncr uod) nidjt baju gebilbet finb.

(So finb in ©ngtanb bic niciften (Stäbte Korporationen, bie 8anbbeh3of)ner

nodj nid)t; iueö^lb aud) immer hti ben ®raffd;aftajraT;Icn tumultuarifd;c

agorfäUe fiatt fiuben. 3n granfreid; tüirb gegcnlwärtig baö ©citerbintercjfc

jurüffgcfiaitcn. S)ie ©täbte |inb afierbingö (Sor)3orationen
; fo auc^ baö :platte

Sanb. 5lber bieö l)at feine ^ebeutung, fonbern nur ber 3)iairc. S)af)cr be?

j^cfjt aud^ fein (Sinftu^ jWifdjen ben (Sorjjorationen alö lestcm ©lieb ber SRc?

gicrung unb erftcm ©lieb ber ©cfejgcbung. Ojiclme^r geT;n bie 2öa{)len bec

2)cpntirtcn gar ni(^t »on ber (Sorporation ou3, fonbern von ben (Sinjclncn,

nac^ bcm (gtcnerquantum, unb batjer ifi bic govm noc;^ nidjt gefc^toffen ic.
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fd)ott fü6I6avcv ^OJaucjcl ba§ baö )pUttc Sanb Hx etgentltd;ett

Sncov^oraticn cntbebvt itnb tte ivä^tenbe 9)iaffe ganj d)aotifc^

ift. ©rc^cv 5D?anget aiid) in ^vanfvcid;, wo bic ecv^ovatiou

bei- (Stvibtc unb Jlvvcnbiffcmcnte fiid; nur auf wentjje "-punfte

evftrefft, grc^cntbeilö aber bic ^ctte mit bcm 3i)tciirc aMn-id)t.

9?ur bic 3ncorpovation giebt ein natüvlid;cö ^laa^ für bie 23er=

tretung. Denn bie SSerwattung ber @cmeinbe^?Inge(egenbeiten

n?irb nur ber (^rfabrung unb bem 0efd;iffe anvertraut; tvoge^

gen ba«^ (Steuerquantum gar nid;t bie Srfa^rung unb Sinfid^t

beftimmt. Tim fann ba^er j^veifeln, tt?el^er <Btaat bem 3^clc

näber fei, ber welker f(^on eine SBertretung f;at, ber aber bie

unterfte crganifd;e SBafi^ nod) fe|)tt, ober einer ber nod) im

3}ertrauen auf bie öffentlid^e 9)?einung ftebt, aber ftd) fd;on

burd)gdngig einer ©emeinbe = Crgantfation erfreut. 5luf bie

^orm biefer fann nur ivegen be$^ v>erfd;iebenen 33er|)ä(tniffeö

ber 9}?enf(^en^a^I jum 9?aum ber ©egenfaj 5tt)ifd;en @tabt unb

Sanb einen (5inf[u§ baben.

SBenn nun auf biefe SBeife bev Biaat üoüfiänbig confti^

tuirt ifi, unb obgteid; i\)ir t^on ber Slriftofratie aui^gegangen

finb, baffetbe a\iä) ftatt ^abcn wirb wenn ber 6taatöbitbung^=

Vrojef bie Totalität beö ^olU ergriffen unb in ber gorm einer

juerft ariftofratifc^en unb bann nationalen ?!}?onard)ie vereinigt

^at: fo ift nur no^ bie ^rage, ob fid) bie Qaä^c anö) ebenfo

jieüt in ben jufammengefejten Staaten unb ben mannigfaltigen

feconbären Formationen bie jur 2)Zonard)ie wenigften^ für un=

abfe^bare ^dt ncc^ nid;t bejlimmt ju fein fd)einen.

30. <Bt 2öir fiaben :^ier sunäd)|l vor unö bie beiben

formen be^ ^ufammengefe^ten ©taateö unb bann au(^ bie über^

greifenben Staaten. 2)iefe fonnen nir^t eine iva^re (Sin^eit UU
ben, fo lange bie nationale I^ifferenj bejie|)t. 2)enn ijl bie

Crganifation für ciUc Xbeite biefelbe: fo fejt fie nid)t aüe gteid;

gut; ift fte aber verfc^ieben: fo befommen fte in i^rem 33erfebr

hin 33ewu^tfein von Bufammenge^örigfeit. Die QiwMt ift

mitbin aud) eine befc^rdnfte. d^ (ommt babei nur an auf ein

3ufammen^alten ber in ber pöc|)ften i^Jewatt fid) concentrirenben

4 *



53

©taatafrcifte juv Qeöettfeitigert llntevftüjmtg *), atfo ein Btcicitm=

hmh fccfeufö bcr ^Iffecuvmij; imb auf baffetbe 3»fontmen|)atten

jum ^e^uf tev S3evtf)eibtgung, alfo ©taatenhinb nad; au^en

Un. @o ba^ ivir im tve[entlid;en bei bei* ^ovm be^ sufam^

mengefejten <Btaat^ fteßn Meiben fonneiu Um akv befto kjTer

auf bie i^evfrf)iebenen formen anwenben ju fonnen, ii^oWen wiv

ben veinfteu Z\));)\i^ fi'ngiven, 2)ev ift nun bie ^Bereinigung bei*

©efammtftaaten fleinftev Drbnung eines 33ülf^ in bev natüv^

M)m bemolratifd^en govm ju einem ©anjen, Sßefenttic^ öer^

:&atten ftd) atfo |)iev bie einjetnen <Btaattn mc bort bie einjet-

nen Jpau^ydter. 2)ie (Staaten fönnen ni^t in corpore jufam^

mentreten. S)a fi'e e^ aber nur in ber gorm ber ®kid;^eit

fonnen: fo werben fie alfo in einer bie :pöd;fte ©eivalt auö-

übenben Sßerfamintung gleid;mä^ig re^räfentirt» 5^un ivirb e^

and; gleic^gelten ob fie im innern atte bemofratifd; ftnb ober

einige nad) ber 5inaIogie ber Slriftofratie unb 3)fonard;ie ge^

bitbet, 33ol(jie^enbe Dbrigfeit entfielt nun ebenfo wie in ber

2)emofratie, ber :pöd;ften ©ewatt untergeorbnet unb 9{ed)enfc^aft

abiegenb, Da^ nun aber l^ier nod; eine 25ertretung notbwen^

big ift, ieu(^tet nid)t ein, ba i>k 2lnja|)t ber deinen Staaten

in einer SSotfSeinbeit , au^ wenn jeber burc^ mehrere reipra-

fentirt wirb, bod) nid)t in yergteic^en fein fann mit ber 5lnja^t

ber öotifommen bered;tigten :Söürger aud; nur in einer fieinen

2)emo!ratie. 2)ennod; ftnben wir bäuftg ctwa^ ä^nlic^e^ in

einer S^^eilung ber gefejgebenben 23erfammlung in ^mi Käufer,

auc^ ba wo nid;t eine ©^ur i)on arifto!ratifeiern Urfprung ge^

geben ift, fo ba§ man e^ faft btof für ^f^a^iaftmung (Snglanb^

ipaiten folite. ®o granfreic^ unter bem (Jonfutat, fo Sf^orbame^

rifa unb bie f^äteren» Me 3ntereffen würben ftd; beffer an^=

gleid)en, Sugenb unb Sllter fowot aU anbere, wenn man fte in

unmittelbare Serüi^rung mit einanber bräd;te, unb jwei Kammern

') %\ix iai unmittelbave Scbfiit^gcfül;! tjöxt bie (Sinfjcit ücHii) auf, j. 5J.

im üftervcic[;ifciKn Jlaifevftaat; eö ift ein SBunbcSfiaat unter einem ^emeinfa;

mcn Dbetfiau^t, um bie Äiäftc beö ©taatö gegen aupen jufammenjul^iiUen,

ebcv aurf) um untev cinaube»; bwvd^ (Sirculaticn \iä) ju wnterpjen.
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o^nc beftiimnt itntevfrf)cibcnben döavaftcv cvfrfieineu nur (lU eine

Jpemmung; bcnn »venu \va^ bie eine tcfdjloffcu ^at x^cn bcr

anbern yerivovfcii unvb unb bcö^vitb ebne weitere ^oinmuni^

cation 5\vi[d;en bctbcu unterbleibt: fo unterbleibt c6 nur, weit

enJ on einem 5D?ittet feblt eine aUgemeine Ueber^eugung |)erüor-

jubringen, äöenn man nun ben (Erfolg beftimmt nad)weifen

fann, ©rünbe aber in bcr ^^atur ber Sarfie nirf)t: fo fann man

nic^t anberö alö ben (Erfolg fclbft al^ ©runb anfe^en. Darin

liegt aber, ta^ man nijtbig ftnbct ein ^emmenbeö ^])rincip ein-

treten 5u laffen, um ber i8efc^(eunignng ber 33ewegung entge-

gen ju ivirfen; bie eine Kammer i\t geber, bie anbere Unrube*).

Dies berubt auf ber 23ürau6fesung, ba§ eine einjige unget^eilte

33erfamm(ung Ieid;t fönnte burd; bie Äraft ber Ütebe ju über-

eilten (I-nt[d;lüffen fortgeriffen werben, wogegen nun burc^ ben

Uebergang in ba^^ anbere .^auö ein neues 5D?omcnt eintritt.

1)ic]c 9?otbwenbigfeit fd^eint fef)r allgemein gefüllt unb alfo

aud; tief begrünbet ju fein Q^J*
31. St. aSenn man biei?on ausgebt, aber bie 3:;^ei(ung

foü boc^ feine Jöiüfübr fein: fo Ici^t fid; jweierici benfen. (fine

!ßerfd)icben^eit bloö in ber (Jntfte^ungeweife. 2)ie^ lä^t fic^

benfen, wenn bie ^^artialftaaten fd)on eine jufammengefejtc

gorm baben. SKsbann erfolgt bie SQSirfung blof burd) bie ein-

trctenbe *3^aufe unb burd) bie (5iferfud)t ber jweiten Kammer

*) Sn <S(f)hJ€bcn, tüo fcie öcvfcbicbcnen ©tanbe «Kammern für fid) bifbcn,

i|l c5 baniit ncc^ frfjlimmcv; nur fcUen braudjt man baä Mittel burc^ 35c;

Vittaticncn au3 a{(cn ©tänbcn bie (5inT)cit ficvüovpOringen. @({;tt)cbcn .ijl

nu^cvbem ein einfaciH'v ©taat; man ijat nur bie ccrfdjicbenen ©cfdjäftc rc^jrä;

fcntirt unb bat^ ivirb aud) aH grcpcr iDtangel gcfpüvt, ba ja gcvabc nur

n^enn fic jufammengebrac^t ivcrbcn, bie gegenfcitigen ^^iffercnjen au^geglidjen

»uerbcn tonnen. 3n ben aUen (Staaten nnb eine 3eit lang in granfveic^,

mad)te baä StUcr ben Unterfc^ieb. @ö ifl babci aflerbing« ein Unterfcfjicb

5njifc(jen bencn iveldjc bem 6u(minatioHö))unft ifjre« Sebenö nod) entgegen;

gefin unb bcnen iveic^e i^n hinter ficf) haben. Slber offenbar mu0 baö eben

beöljalb aud> »icber nidjt getrennt fonbern jufammengefüf?rt tverben.... ^a
fern eine ©efa^r ber Uebereilung ijorl^anben ift, ifi bie S^lKilung in bifligcn;

fofern biefe ©efa^r nicbt ba ifi, ifl bie ^f^eilung offenbar ^cmmenb für bie

3)httf)ei(ung ber Ueberjeugungen.
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i^teit (J^arafter su Beipau^ten» Dbev eine innere, unb bann

fragt ftct), 2So ftntiet fic^ baö a'^öefonberte (^(ement tes^ kfd)leu^

nigenbcn ^vincips, mlö)c^ in feinem ßrtrem 511 einer »ertvir^

renben ^cmo^iiä)k\t ber @efe5gel)nng fii^rt, unb tt)o ba^ aU

gefonberte eineö :^emmenben, wetc^e^ in feinem (Extrem sur SBer^

fteinerung ber @efejöe^«»9 fül)rt? @ejen mv nnö auf ben

^JJunft ber ^^eitung ber HrBeiten jurüff: fo finben tt)ir i?or

bemfelkn ben Slfferbau faft aui^fd;Iie^enb ; aüeö anbere ift ent^

lieber ^^et^enwer! ober wirb auöwärtö »errid^tet» SD?it ber

S^^cilung ber 5XrBeit prt aber aud) ber Unterft^ieb be^ %fkx=

baueö tJom ©ererbe auf unb ber Slfferbau ift eineö \m bie

anbern. ^Beginnt nun i^ier eine rafd;e Snttvifftung ber Äräfte:

fo jie|it aud^ aüeö twaö im ©eioerbe t|)ätig ijl in bem befc^Ieu^

nigenben ^rincip* So it)drc alebann ganj unrecht baö ^em^

menbe ^princip im Stfferbau ju fuc^en, Slu^erbem bleibt aber

nur nod) baö bef(^auli4)e Seben unb baö genie^enbe *)» Sej^

tereö für ftd) ift baö üerberbli^e , \t)enn nid)t ber @enu§ felbft

überiviegenb befc^auti^, b. b. geijtig ift. 33eibeö aber fann

nur abgefonbert befte^en unter ber S3ebingung eineö üon ber

©eioerbJ^tptigfeit unabhängigen ^eftseö, fei eö nun ber einscl^

*) gut btc anbre ©eitc l^ättcn toir olfo nitt bie Sflic^t^robucivcnben, bic;

jenigen irelc^c nic^t bie mcdjanifrfjcn .fünfte treiben. SfJun gel)ört ba:^in bog

vriffenf(f)aftli(t;eScben; baö ifi nict)t unmittclOar vvobuctiv, abev unentbeljrüc^

füv bie fidjevc gcrtfc^ieitung bev «Pvobuction, ein Iufci^aulicl;eö Scben. Sfu^cr^

bem fit^rt man eine britte Jlfajfe, bie blc^ gcnie^enbcn an. Siefe tcären ivic

bie Skubbienen, njclcfjc von Slnbvcv Slvbcit leben. 2)a3 toäre freiließ ein

ttevbei-blidjeß ?J5vinciv>. Sinn giebt cö abet bocft einen geifiigen @enu^, bie

Mün^r Mib baö tuäre bie bvitte ©eitc. 5)äd)tcn wir unö über im ®taote

eine bcfonberc 3lvt biefe« ©cnie^cnö: fo müßte eine große ^afiß ber *^ro;

buction vorfjanben [ein, unb bann bilben liefe jtoei, bie 3Biffenfct)aft unb bie

Äunfl, einen üollftänbigen ©egenfaj gegen bie ^robuetion. «Seifen biefe bei;

ben 33crfa()rungöiveifcn gegen einanbcr treten: fo gefc^iefjt eö unter jener

gorm, 2)ie SBiffenfdjaft unb .Kunft t)ahtn baö Sntereffe beö rut)igen ©enuffeö,

bie ^rcbuction baö Sntereffe ber 93eJvegUc(;feit. J)aö englifdje Dbert^au«

Befielet fo au3 ben geiii(id;en unb ben Se^nöbeft^crn, beren 38ebeutnng ouf

ber S3obenrente bevul;t , l^enn fte auc^ fclbjl an ber 2{rbeit gar feinen 3:i;eit

Ijaben.
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neit ober bct (^orpovattoneiu SBo ft(^ olfö biefcö ftnbet, ba tfl

eine folc^e S^beilung burc^ bie 5?atuv geöeben; wo nirf)t, ba

ivivb fte nuv SOSiUfüfav fein unb nur bie formelle I^iferenj hUi-

im\, irclc(;e bcu ^cr[5nltd;cn (^baraftcr ju .^ütfe meinen mu§»

32» 6t. X)viö auföeftcUte fönnte fd;einen auöbrüfflid) für

(Sngtanb 9cmad)t ju fein, n>o wir bie großen ©runb^crrcn unb

bie etaatofirc^e alö baö Di>er^auö bilbcnb finben. ^oc^ ftnb

irir baki von einem natürlid;en ©ebanfen ausgegangen unb

!önnen nur fagcn ba^ ber auc^ jener ©eftaltung jum ©runbe

liegt, Slber freitid; geboren befonbere Sebingungen ba^u, um

bieS ^otitifc^e (Clement fo aufjuftetten. Der auö bem @ewerbö-

getriebe tjcrauSgefestc gro§e 23efi5 aU 33obenrente finbet fi(^ nur

ta tt)0 ouö einem überwunbenen 23oIfe ein Dbereigent^um, ober

aus einem militdrifc^en ©taatöttJefen ein ?e^nön?efen ^eröorge^

gangen ift. 2)ie tircf)e wav früher jenem ^eftj glei(^ge|ieüt

in 2)eutfd)Ianb ,
^at aber mit t|)rcm Seftj überalt ausgleichen

muffen unb ifl auf biefe SÖSeife üerfc^wunben*

5lnmert SS tvürbc fe^r gefd^rlic^ fein eine ©elbrcntc

jtatt ber 33obenrente S" fejen, iveil 0elb allein ben 9}2enfd)ett

am meiften öom Staate löft. :Die <Baä)c ift nur t^unltd) in

einer befonberen 9)?obiftcation , it>enn baS @etb boc^ tt)ieber an

ben ^oben gefnüpft wirb; wie in J^ranfreid) eine in baS gro§c

S5uc^ getragen wirb unb alfo baS dominium supremum be^

<Btaat6 am Orunb unb ^oben ju feiner v^i)pot^ef l^at*

Sßenn nun beibe (Elemente nic^t in biefer ©runbform auf^

gefiellt werben fönnen: fo giebt eS no^ eine 51nalogie baju*

2ßenn nad; ber X^eilung ber Slrbeit baS Sßefen beS ariftofra-

tifcben allmäblig fid) verliert: fo Utibt bod) baS 3urüffge^n in

bie SSergangen^eit, ber ftärfere gamilienjufammen^ang (**),

wd^renb wenn baS be^errfd)te (Element allmd^lig emancipirt

wirb, es fic^ immer mebr ber Bufunft pfirefft unb fein 3«-

tereffe ^at über 9)?enfd)engebenfen in bie SSergangen^eit jurüff-

juge^en. 3« biefem Oegenfaj jwifc^en bem abeligen unb

bürgerlid;en finben wir m 51natogon i)on jenen beiben Ele-

menten,
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Slnmevf» %n6) btefc 5luebvitffc finb \\{d)t ganj im ge^

ivö^nttrf)cn Stnnc geBraurf)t, benn eö ßiebt aucf) in bem ))oIi^

tif(f)^büröer(ic^en abelige ^enbenjen, befonbev^ in alten ©labten.

5^nr freili^ tt)enn bcr 5(bel eben fo gett)evBfüd)tig ift unb

fiatt feinen ^eftj feftjnfealten, ben ©rnnb nnb ißoben aud; alö

%aaxc t>e^anbelt: fo ^ört bie 33ebeutnng anf; unb wenn bev

Bürger altfvän!if(^ wirb unb an bei* ®ewegli(l)feit feinen X^eil

nimmt, bann ebenfalls *). X)iefe (Elemente, — unb baffelk

gilt öon ben urfprünglic^en, mnn biefe nocl) öor^anben ftnb, —
ttjüvben in dmv SSerfammlung öerhtnben nur eine aufällige

unb tt)ed;felnbe 5D?a][orität hervorbringen, o^ne ?>?u5en. SSoge--

gen nid)t ju beforgen i^ baf wenn fie get^eilt finb, bie ^ro-

^ofitionen ber Sm^ulö gebenben immer fottten »on ber anbern

hintertrieben werben, ba biefe ja inbirect auc^ in bie <Btaat^=

tbdtigfeit iierflocf)ten ift unb ba ber ®d;ein einer fol(l)en ^artei^

lid;leit i^rem 9?uf nac^t^eilig wäre. 2Öenn aud; biefer ©egen^

faj ni(^t gefunben wirb, bann fann bie 2^^eilung blo^ auf »er-

fd)iebener ©eneftö beiber 33erfammlungen beruben. 5(ber wenn

fte nid)t 5?öl(tg gleid) ftnb, fonbern t>ic eine immer anfängt, bie

anbere immer befd)lie§t: fo mu§ bann bo(i) auf 2)ifferen5 beö

iperfonlic^en dbarafterö jurüffgegangen werben.

33. @t. SBeiter fönnen wir ber (Sntwifflung ni^t folgen,

o^ne unö in ba^ einzelne gegen unfern SSorfaj ju t)erlieren»

*) aSo cö folci^e gicbt bie baö Samilicitintcicffc cvTjaUcn »eUcn, ift eilt

innerer @runb jiir X()cilung »or^anben; fte ftnb cjcfcfiifft ba« juruff^aUcnbc

5ßrincip jit rc^rafcntircn ; Bcfcitbcrei je mcfjr fic nuä bcm eigentlichen «Greife

ber Snbnftrie I)crau6trctcn. Senn Wo ber gamilicngetjalt b(og auf bcm ^m
\Hcxi ftc(}t, inbem ber a3Dben ctenfali« n?ic lun anbrcn iuanbelbar ifi unb

»erfauft irirb, a(fo bcm ©cn^erbintcrcffc untenporfcn, — ba tiört bcr ?lbcl

auf. S'agegen, er()Ä(t ficf) bcr Stfel einen bebeutcnben ©runbbcfij unb fnd^t

in feinem Seben baö ^öfjcrc geiftigc (Streben ju enttoiffcln : fo I^at er Sin«

f).nuc^ auf eine befonbere $8erüffficf)tigung hti bcr ©efejgcbung. 9iun ift c6

offenbar beffcr bcibe Elemente ju trennen Sc größer bie aUgcmciuc

@(ciriif)cit bcr (^ntiuifflung im Staate ift, beflo ivcnigcr innerer ©runb ift

für eine S^rcnnung »orfjanbcn; ber Unterfe^ieb bleibt julejt blo^ ein ^cr;

fi:nli((;er.
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Sißiv wcWtcu nur fo weit bie ©riinb^ügc ber Sntivifflung cnt=

tvcvfcn, ba§ man mit ?eid;tigfcit bvi^ inbiüibuette bcv poIttifd;en

(^•r[cf)ciniuu3cn barinitcr fubfumivcn fann. 2)tc pvtmitii^cii flei-

ncn ^ctaatcn fmb auf bcm @ebict bcv Öcftttung ycvfd;wunben

unb nur nod) a(ö 33cftanbt^ci(c bcv gvö^cvcn übvtg. Dicfc fiub

entivcbcv jufammcnßcfCjte untev cincv yon kiben formen, obev

bic (linfjctt anftvcbenbe, unb and) bic übcvgvcifeubcu finb in

bcv JlnuaOcvuuß ju einem yon bcibcu» Scuu wiv nun g(cid)

bcn (Staat bcv f)öd)ficn ^in^eit aU bcn v^oKfcmmcnftcn fcjen

fcnncu: fo büvfcu anv bod) nid;t ein aügcmeineö ^inftveben ju

bicfev ^cxm anncbmcn. ^onbcvn cö fc^cint ein umgefe^vteö

25cvbä(tni§ cinjutvetcn junfd)cn bcv alten unb neuen Sßelt, 3«
fencv übevwncgenb Cinbeitöftaatcn mit monavd)ifd)ev 5^ovm, in

biefev jufammcngefcjtc mit repub(ifanifd)en govmeu; in beibcn

baö anbeve nntevgeovbnct (2^- '*"'=), ^nfofevn ein (Staat im

Sd)ivanfcn 5iinfd)en beiben Xenbcnjen bcßviffen ift, o^ic^t ee tu

ihm einen ilam^^f janfd;en ^-ebevatiften unb (Eentvaliften *), mc
ev in ber fvanjofifc^en 3tcyo(ution kftanb unb and) in amevi-

!anifd;en (Staaten fid) finbet.

*) Siüifc^en bicfcii bciPcn ^sunftcn i]ictt c3 bcn ©tvcit unb baö ©cfjtimitJ

fcii 5UM[d;cn CH'utrali-^miiä unb ScbcraluMmiiJ. ÜlUv tonnen nidjt h(\}<iü'pkn

baf, wenn tic (Sinftcit cvroadjt ift, baes öcttiuptfeiu bcv ^iH'rfcl'iebcnheitcn tjan^

unb ijar öcv[ri;tvtnben iiiüiTc; unb aud) fo fönnte cö einmal lüicbcr in bic

aBirfUclifcit eintreten iDoKcn. ßbenfo fönucu iviv unö in bcn i^öbeialilavitett

bic S^cnben^ jur (Scntralifaticu crwactjenb benfen. (£o ifi, foiine bic 3)upÜ;

citüt naturlid) ift, axid) ein @rf)wanfcn jififcfjen beiben ncit natiirlicfj. 2)ci-

(Staat bleibt bicfcni Ucbcrc|an;ic ncri) imniev au'Jiiefc^t. 3rt ik^ictjunij auf

bie Sbec beö Staatcö läpt ]id} \vd baiiibev nichts? feftftcffen. ©ic abfclutc

(Sin()eit, befcnbcv» wenn fte auf ijcivalttf^ätiijc Seife feilgefjattcn ober cingc;

fi'i()rt iverben fott, untcrbrüfft bie Cffcnbatung bcr Snbiüibualitiät; njaö c\ctoi^

feine a3ol(fommcnf)cit ift. (fbcn fo irenioi abcx ifi ber ^ufam-ienßcfc^te 'Btciat

be8f)al& l^cflfcmme^, ia l^iec nneberum bie (Sinftcit unb bic 'Zücrcinii^unij bec

Gräfte frfnväd)cr ift. ©o ift bcr Ucbcr;]anß tvcbcv ücn bcv einen Seite nod^

r>cn bcr anbevn an unb für fid) unmöijlid), nod; ein Kfifffdn'itt; jebcö ftat

ivefentiid; eine UnsoUfornmenf^cit für ftd) genommen ©ie unscUfcmmenc

einf)cit bccs jufammengcfc^tcn ©taateö fann im .Kriege nidjt genügen; bann

entfielt bie »oUfommneve (Sin^cit. SBicberum fijnnen in bcm 93erfcbr nod)

auä bcn cinjelncn Seiten ber großen ©inf;eit gan^ neue anbrc iöer^ättniffc
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34* @t, aUn fo mit atö btc k^iilaüH ©eite fiaBen ivir

bie erecutiüe norf) mä)t t)evfotgt ''•}» Sffiiv fiakn im einfa^en

©taat boö (5ntfte:^en ^evmanentev IDhtgfeit angenommen unb

»on ba auö ben tebenbigen 3u[^iniT^e»^ang (Örgonifatton) ber

9)?affe alö bie 33oUenbung bei^ t^oW^ie^enben ^albfreife^ Ö^f^S**

2tkv ba bie tejte fd;ün einen wenngtei^ geringen @vab i)on

^olitif(i)ev Spontaneität »oran^fe^t, uvf^ritngiid; aber nur dic=

ceiptiyität in ber S^afe QaU Untert^an) gefegt n)ar: fo it)irb

bie :permanente Dhngfeit t>a^ frühere fein» ©enfen wir un^

nun fortgefejtc (5ntivifflung unb 2^f)eilung ber Strbeit: fo ivirb

fic^ aud; bie ipermanente Dbrigfeit t^eilen muffen» Dieö ift

^kid) im erweiterten «Staat su ktrad;tett» ^ier ft'nbet fic^ nun

eine stt)iefad;e X^eitungöweife unb eine ^\m^aä)c ©efiattung»

©efialtung i^ ^räfectur ober ^ot(egium; S^beiUtng ift locate

(^})roi)insiaaierwaItung) unb reale (De^>artementalt)erwaltung)»

entftcljn, Jüelcf)c ein 3crfa(fcn ?;it bcm ih^ jufaiumciujcfejtcu <Btaat ijaUu

führen. (Sine abfotitte 9lut)e ifi buvdjaut^ gav nicf;t »ovanöjufcjen ©o
'i)nt 2)eutfct}tanb aufgciiiöft ein gufammcngefcjtcv <Staat ju fein unb ifi blcpei-

©faatenbiinb gciuovben, bcö^lb lucil bie cinjchten ©taatcn übevgveifenb ge^

iuorbcn fiiib. 9Jlup nun bicä aufftijren, tncil nni nur jene jftci govmen an;

erfennen burftcii? 3öeit e^er mag in einem fc(d)en ©taatc bie DIational;

einl^eit \iä) »evwifrfien ali ba^ bie Jlenbenj ber alfgemeincn (Sinf;cit alUi

fvembavtige ouöflo^en fo((te.

*) SBir ftaben 'i)kthd immer d\mi mitgebacfjt ivag fonj! iwot jur SSctJ

itaUnng gebogen hsirb. Slämlicf) wir f)aben unö bas ganje Seben beö ©taatö

alö Äreiölauf gccacfit; baä ®efej loirb ales adgemeincr 2öi((c unb bie ^ciU

iieT}ung befommt iincbevum i^re JßoKcnbung buvd) bie SDiaffe. -Stun [agtcn

»uir, ba§ fc^cn in ber Semofratic [obalb fte ficJ) nur ber 3al}l nad) erweitert,

eine Slci^räfcntation ber gefcjgebenben iBerfammlung, eine ^jermanentc Dbrigs

fiit entftefin rnii^tc, [o ourf) bie »ertretenbc 33crfammlung. ©ieö beibeä ijl

am beftimmteften cinanber gegenübergej!el(t in granfreic^. 2)aö ©cfe^ be*

fommt bier vom >^ijnig feine aSoOentung; bie Drbonnanjen Itaben iljren Se^

jug auf bie a3o'fjie^ung ber ©efeje. J^ier alfo ifi eine Drgauifation, eine

gorm unter ivclcl)cr bie ©efese ju i^rer SÄealifaticn gelangen. ^c(i) aber

Ijaben Wir nidjt a\Ui wai wcfentHrfj barin ifi abgetjanbelt. SBir fjaben ent?

lüiKeU baf foune eö :r()ci(ung ber Strbeit giebt, eine beftänbige flbätigfeit jur

a3ü{(jief)ung niJ'tfjig ift; bann, bap biefe ©cite nid;t c{)cr alö vodenbet angc--

fet;n ioerben fann alö biö bie gan^e ftaatbilbenbc 2)iaffc organifivt ifi. 2)iefc

Drganifaticn ifi in ben (Scmmunen, fü ba^ jcbe a3ernact)läfftgung berOefejc

i^reti Drt fjaben mup m fte auögeglidjen wirb. <Boiä)i Drganifatiunett
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2)ic ^rvifcctur trägt bcn inonavc^i[d;en 3^i;puö an ftc^ unb ifl

alfo ju vebucircn auf eine öon oben fierabgc^cnbe Deteßation,

baö ßcUcßium tvvißt bcn bemcfratifc(;cn Z\))>n^ unb ifl atfo ju

rcbucivcn auf eine ycn unten fcinauffteißcnbe llcbertvagung. 2)ic

Ö}efcl)vifti5eintbc{{unß aUein fann nur benfelben ©cgenftanb überaü

auf biefelbe äßeife be^anbeln ivcUen. @ie gei^t atfo auf gänj-

Itdie innere (Jinbcit, auf attgemcine ??reibeit beö 23erfebrö unb

fomit aud; (ä§t fte ee anfemmen auf baö 23erfc^tr>inbcn ber in^

biinbueUen l'ocalbiffercnjen. Sie ^ocateint|)ciIung bingegcn bc=

günftigt biefe; unb fofern fid; bann bie ©efejöoü^ie^ung nac^

ibnen geftaltet, gefd;iebt bie^ nic^t c^nc ^^ad^t^eit für bie grei=

Ijeit ber @emeinfd)afi unb bie 3"tiigteit beö 3«fawnten|)angö

mit ben anbcrn S^beiten. .^ier alfo ift eine Dtic^tung auf bie

gorm beö jufammengefcjten ©taateö*

51 n nur f. 33ün biefer fann freilid; nur bie 0?ebe fein,

wenn bie ^]Jroöin5iat--Sint^eitung ftc^ an früfiere l^iftorifc^e

ftnben umu überaß, <fQccTQicct, (li'i/ioi, Sünftc ii. f. \v. ©cumc iini nun eine

^ad}t bcnfcn \vd(i)e V'cvniancnt füv bie *J?c((jicl)unij ber ©efejc von bet

rbriijfeit aii(?gef)t, nserben hnr nirtjtö ivciter vcrmifen; '^öc^fienö bumci^en

wir, ii^enn bie Sluebc^nnnn gri^gev unrb, eine gri^jjcrc 3af;f coorbinirtci Xi)e\k

anjuncfjmcn. 58ei bem Staat ijbljcxcv Dvbnung baijcgcn tritt bie (^crberung

einer neuen ©(icbcrunij ein; jebe ücrficr für ftd) beflefjenbe iUtaffc bringt fd^eii

i(}re eigne Organifaticn mit; eö giebt aufjcr ben C5cmmunen anc^ bie 5pro=

vin^ialorganifation. 9tun fragt cö ftc^, ci bicfe Ic^te iion unten, ani bet

(Scmmune, ober üun eben, ouö ber tio((jiet)enben ©etvalt entjiefit ? ®inc

coHcgialifctje Stbminiflration toirb auf bie ßommunatcrganifation jurüffweifen,

eine ^^Jräfecturverwaltung auf ben Urffrung nuö ber f)öcfjften «cüjictjenbeu

©elvalt ©otrie eg eine ''liroinn^iaK^cmtnltung giebt, irc(d)c gcnji^f^nlirf)

ben früheren '^iftcrifc^en a3crf)vi(tniffcn folgt: fo giebt ei5 auri; »rieber eine

Xf)eilung ber ©efeje in ^ejug auf bie üerf(f)icbenen burc^ baö @efej gebote-

nen ä^crricfjtnngcn. ©ic fönnen coorbinirt, fuborbinirt ober auri; ganj burc^

einanber gcf[oct)ten fein; njeWjeö (entere baö einfacf;fte h^äre. 3u entfcfjeiben

iraö baö befte fei, gefjört in bie ©taatöfunft. Sir fagen nur ivaei baburc^

rcvräfentirt irirb. ©cminirt bie gefcl)id}tlicf)c JHüffftdjt : fo bleibt bie Xt)tU

lung ber ®c>oa(ten nad) ^rovin^^cn; bcminirt bie Dlüfffirfjt auf bie IJ'^eilung

ber 5(rbeit: fo niuffen bie einjelnen 3>teigc unter befonbere 'BcrlvaUung ge;

brad)t tnerben (Sin übergreifenber <Btnat jfirb eö natürlid) fcf^r fdjwer

:^aben, bie ÜJifferenjcn ju überwinben, bcfonberä wenn 33olföunterfc^iebe mit

ju ©runbc liegen.
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93cr'&ättuiffe fnüpft, fcmcswegeö aUt itemt fie, mc btc berma^

ligc fvan,^öft[(f)e, ganj ivifWü^rlirf; gemalt i% na^bem eine öon

icncv 2lvt sevftört ivorbeu.

@e6t nun ein <Btaat üon ber einen 33oIl5ic|>ungöorganifation

juv anbevn ükv, ober fcf)ivan!t ev jivif(i)en beiben: fo beutet

tici auf eine ?{enbevung in [einer v^au^tri(f)tung ober auf eine

Unfic^er^eit barin.

35* ©t. aßaö bie •Differenz ber gorm anbetrifft t fo wixb

bie ^räfecturform immer i)ün okn auöge^n. 5!}?an fann aUx

benfen, ba§ aud; im monarc^ifd;en ^Btaatc, elje bie legi^ktiüc

Drganifation voüenbet i^, ber S^egent felbft bie doUegiate ein^

rid;tet *} 2)ic^ gefc^iebt bann in ber Df^id^tung auf t)ic dnU

ivifHung ber Gräfte, mil bie mefireren aud) mefirere Serüfi-

runge^unfte l)abtn Urnen mit ber ju erregeuben 2)?affe. 2luö

einer foId)cn C:inrid)tung entfteBt am meiftcn ber 2)urc^gangö-

Suftanb, ivoriu bie öffent(id)e 9}?einung einen (5inf(u§ auf bie

©efejgeBung auiMibt. T)ie erccutiüeu Drgane ftnb für bcn Ste-

genten jugtcid) ^ufüßrenbc, bie it;m nämtid; bie v^olitifc^en (gr--

fa^rungen unb CEinftd;ten julnnngcu, ix>eld)e fte felbft in i^reu

23erü^rungen mit ber 9}Zaffe einfammeln unb ivomit fie t)on

ber anbern 'Bcik aud; biefe fcefru^Uen. 2)ie ^räfectureinrid)-

tung bingegen wirb auö bemfclbcn ©runbe geiväJ)It wie für ben

gro^'en Staat bie 9)?cnard;ie gewählt wirb, wegen ber größeren

(Sd)ne((igfeit in ber 5UtfeinanberfoIge ber 2tctionen unb Sw^utff*

Da^er am bringenbften, wenn ber ®taat eine 9?eigung befommt

mititarifd)cr Staat ju werben. Txxlm wenn ein ^taat öon

bem einen jum anbern greift: fo ift aud; ein öc^wanfen ^m=

f(^en biefen kiben S^enbenjen i)orauöjufejen (weld)es^ freiließ

*) 3c inbiiilviiifi'v bie Äräftc ficf) cntJinffctn in einer Seit tro bie a)?ajfc

ncä) feinen ?(nt()cil ijat an ben gefejgcbenben ©efci^äften, nm fo md)x ttivb

baö co{(egia(ifrf)e a3cv()a(tnif! ber Mcgievuni] in aUen cinjehtcn Xijiikn ba«

natüv(ict)fic fein. 3c militävifcfjcv bev ©taat ift, befto inonavctjifdjer tvivb jene

Dvganifaticn in aUcn %{}cikn 2)e6()a(t) l)At man bie Qlncrbnung ber

co((egiaUfci)en Slbniiniftvation immer aU ein Seiten nngefe()n bap ber (Staat

bie (Sntivitflung beö |.^ülitifcl;ert Söcimtjjtfcinö in ber ?JJ«iTc Beförbevn und ic.
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teftinnnt nur ^ili ycn bem 3citraiim i>ov (^ntiviffditii^ bcv ?e-

gisjlation; bcnn nad) t>ev[clbcn kbavf bte ßöd;ftc @ett?att feiner

[oIcl;en jufübrcnbcn Cv^anc mcbv). Die ''Pvdfcctiiv^(5inricf)tung

fann bcm 3iift'>''iibc bcc militavi[(l)cn Sraatcc^ eine foId)e ^vaft

geben ta^ fid) aud; tie fd)on ycvbanbene d-ntunfflung bev Ce-

gii^lation in einen ttofen @d)ein iunnvanbelt». ^inb nnn 2)e-

pavtcmental-- nnb yvcinn'^iafyevwaüung dinfeitigfeit^m: fo fommt

t^ bcivauf an fte miteinanber jn yerbinben, iveld^eö mv i'ejt

aud; faft überali in yev[d)iebenen g-ovmen ftnben. Der ^^anpt-

formen giebt eö ja^ei. 2)ie v^än^ter ber 2)evarteniente in Einern

'I'Jinifterinm vcrbunben, iveld)em bie '').H-oi>injia(ycr\vattnnßen im

ganjen nnb jebem einzelnen in feinem '^ad) nnterworfen finb.

£}ber bie 9)?inifter baben *'J.H-oinnjiaU>erwaIning nnb ibnen finb

bie i)erf4>iebenen @efd;äftpfnl)rungen nnterwerfen, für bie eii^ aber

bann bcd; ettvaö \venn aud; nur ted;nifd)eö geben mn^, worin

bie ^H'incipien für aUc ^H'oyinjen feftgeftelit werben.

36. @t. Oben fo giebt eij eine ^Bereinigung ber beiben

j^ormen auf mannigfaltige %xL Die ©efammtbeit ber coorbi-

nirten bödiften 2;e(cgirten alö (Eoliegium conjiruirt, ober (in

ßoUcgium bem fie nur mirangeboren, neben ibnen. Dber a((eö

beflo mebr einjeln je nci^er an oben, i>on unten auf aber coKe-

gialifc^ mit einem yon jenen jufammentreffenb , balb nur bera-

tbenb balb ftimmgcbenb. .Cber aUee i)on oben berab hii ju

ben donftableö einzelne 2)eIegationen, neben n?eid;er bie (Tom-

munabotl^iebung faft unabbvingig bcftebt. So in (Jngianb.

2(ud) |)ier fbnnen wir nur biefe .^auptti;pen angeben, bie aber

gute 3)ienfte jum SSerftctnbni^ leiftcn werben für bie compara-

ti'oc Statiftif. )tun aber baben wir nod; bie S^'age übrig $8on

bem 3?er^d(tni§ ber legiiJlatiöen unb ber erecutiyen

<Btitc gegen einanber. S'^dmlid; SOBenn ein ©efej gegeben

worben ift welcbeö ber 3bee nid)t entfprid)t: folgt barauö für

bie erecutioe nid;t0 weiter alö ba9 ftt e^ bennod; ju »oU^ie^en

1)aU, ober !ann fie aud; eine 9^üffwirfung auf bie legietatii^e

ausüben? Unb eben fo, 2ßenn ein ©efej gegeben ifi unb ni^t

rec^t ober gar nid)t au^gefübrt wirb, ^at bie legiötotiye ^dU



62

eine SÖirfung auf t>ie cx*ecuttye, tte HVi>a6 attbevc^ wjcire aU
tvicber baö ©eben einei^ ©efe^e^? 2)ie evfte ^vage kj;a6t tft bie

ße:^re yon bev ©ouyerdnetät beö Sßolfö (ügL 5(nm, 27);

nämli^ biefe fann nur barin kfte^^cn, wenn baö 35olf = ®e^

fammt^cit ber Untert^anen ükr ber gefe^ge^^enben ©en^alt

fte:&t» Denn btc 2ßabrncBmung ba^ baö ©efej [(^lec^t fei, fann

nur wn ber 9}?affe auögefien, unb biefe fann nid;t ben Slnfang

ber yoKjie^enben ©eivalt (ben gürften) in D^equifition fejen,

weit biefe ja jugteic^ ta^ (Snbe ber gefejgeknben (Btik ift unb

baö ©efej fanctionirt HL ©iefe SOSalprne^mung im SSolf !ann

a^ber, weil gefd)e|)ene^ bo^ mö)t ju änbern ift, eigentli^ nur

ben Sm^uti^ ju einem beffern ©efeje ^ert)orBringen» 3n ber

25emofratie ift ber ©ebanfc yinü, fofern er ctwa^ anbereö U=

beuten foü aU ba^ bie ©efammt^eit jugteic^ bie prfjjle ©ewatt

^at *)» Sßeit aBer bie grage nur auf bem Sßer^ättnif ber Ui=

ben (Seiten beruht unb mit ber ^orm nid;tö ju t^un |)at: fo

fann fte aurf) in feiner anbern ©taat^form einen anbern @inn

ipaben aU baf ber @taat fott 2)emo!ratie fein» SSerbunben mit

bem ^efte^n einer anbern gorm fann baö wa^re baran nur

biefeö fein, ba§ baö fßolt bie Duette ber @taatöform ijl, b, |)»

ba^ wenn bur(^ fc^ted;te ©efejgebung bie ©taat^form untere

ginge (gegen wetc^eö (Extrem aber bie 'bt\k <Biä)ex^nt barin

liegt ba§ baö wa^rnefimenbe 33ot! auc^ Slnfang ber neuen @e^

feje ift), atöbann baö 3Soif eine neue hervorbringen würbe

(»gt 5lnm. 26), ^ie zweite grage hcya^t ifl bie ?e^re welche

man gewij^nlii^ burd) bie formet 35erantwortIi(!^feit ber

3)?inifter ju beseic()nen !pffegt. d^ f(^eint aber um biefe ^beorie

nid)t beffer ju fte^n» 9)?an feje ben ge^kr in irgenb einem

©lieb ber ijoßjie^enben S^teibe: fo wirb Kläger fein ber barun^^

ter ftetjenbe, benn bem wirb baö burd; baö ©efej ifim be«

ftimmte entjogen, unb dlid)tcv ber barüber fte^enbe, unb ber

wirb rerf)t richten woKen, "weit er in feiner Autorität gefd^rbet

*) 3u Sücmolfatien ifi natüdicf; tavon feine Siebe, tnbcm ba bie 9tegic;

tung vercinthjortli^ ivave gegen ftrf; fel6(i, iueil eö ja biefeiOe J'otatität iji.
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wirb unb weil, wenn ev r\id)t xiä)tek, hex f^eHev i^m fönnte

$ugefd;viekn werben, 31^ <iIfo oKeö in Drbnung: fo reßulirt

fi^ bie öoWjicbenbe ©cite immer wieber burd; ficf) felbft. (Sin

ßinfrf}reiten bcr Ici3i^latiyen Seite fann nur not&wenbig fein

wenn man yorauofejt, ber ^^ürft woUc nid)t rid;ten, b. f). ber

baö ©efes fanctionirt ^at, woUe nid)t ba^ es^ v>oW5ogen werbe.

2)iefe^ ift aber red;ttid) nid)t ju ^U'äfumiren, wenn bie Sanctiou

feine freie v^anblung ift, fonbevu nur in öct^^^w^^^cn ÜJerfaffun-

öen, wo ber 3)?onard; hin veto |)at» Q.ß fann alfo in einem

frei entwiffelten <Btaat nid)t iprdfumirt werben, weil bit^ auf

einem bort nid)t ftatt^abenben a)?iftrauen ru^t» ^lan fie^t

bie^ ba^er alö ein ^J)at(abium bcr 33erfaffung an in iSnglanb

unb granfreid;, Staaten weld;e burd; bie S^ieüolution gegangen

finb. ^d biefen erfd;eint es nur aU eine hie monard;ifd)e

^orm conferüirenbe 33efd)rdn!ung ba^ man fagt, ber ^önig i^t

mö)t verantwortlich, fonbern nur hie a)?inifter. 2)aö wa^re

wäre eigentlicf), bie 2)hnifier ftnb nur bem ^önig verantworte

li6). Die legislative Beite fann auc!^ ben SOJangel ber SSoU^ie-

bung auf officieKem SBege niematö erfabren unb alfo nur ein^

fd;reiten aU ^^etitioneinflanj ; bas natürlid)e wirb aber immer

nur fein ba^ fie bie (Bad)e an ben gürften verweifet.

37. @t. 2lu^ ber iöebanblung biefer beiben gormein ge|)t

^ervor, ba^ e^ für irgenb etwaQ jur Sluflofung be^ (Btaatä

ober jur vorübergef)enben 5(nard;ie füf;renbeö von feiner gefun^

ben unb naturgemäßen S^orfteüung vom (Btaat eine Xheoxie

geben fann. (iben fo von ber anbern (^Beite') au^, baf wenn

eö am ®ei|^e fe^It, burd; feine btoße gorm eine @ewä|>rleiftung

entftept. 3eber ^ud;ftabe fann aud; umgangen werben. 3n
granfreie^ ^at man mit ben Seftimmungen nit^t fertig werben

fonnen. 3n (^ngtanb wirb niemanb fagen fönnen baf ein

empeachment gu etwaß wefentlidjem geführt ^abe. 3nbe§ iji

offenbar baß alte auf biefe formen auöge^enbe ^^ätigfeit im

3)?ißtrauen ru^t, mit hie 9?atur ber Bad)e unö auf nid)tö an--

bercö fü^rt aU barauf, baß jebc ber beiben Seiten i^xen 3?er--

Jauf für fic^ ^at, unb eben fo auc^ baß Obrigfeit unb Unter--
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iHn baffelBe \volk\u Sßeiin man nun fragt, ivobuvc^ biefeö

naturgemäße ißertvauen aufgehoben nurb: [o fommen ixnr barauf,

einen Einfluß öon außer beut (Btaat ^er annehmen ju

muffen. S)er fann nun in nid)tö anbrem liegen aU in bent^

jenigen ®thict, \vüd)c^ fid; beim (Sntftebn beö ©taatö

aH ^-injetleben au0fd;eibet» 1)a^in rechneten wir ba^

reiigiöfe bas5 wiffenfc^aftticlje ba^ perfonüc^ - gefettige. Siefeö

jtt)ar organifirt fid; ouf einem gen^iffen ^ntn^ifflungö^ninft eben

fo natiirlid) aU ber (Jultur^rojeß, aber ber Qtciat nimmt :^ier^

i^on an unb für fid; feine 5^üti5, fonbern erft burd; befonbere

SSer:^anbIungen
;

gegeben atfo ift al(e^ biefeö aU (Sinselleben.

S)aö 50iißtrauen ge|)t aber ^on beiben Seiten au^^, Dbrigfeit

nnb Untertban. Daj^ religiöfe öom gürft^n au6ge:penb ^t burt^

23erfotgung bie ^rei^eit ber 9?ieberlanbe beixnrft, i>om 25oIfe

au^gebenb bie engtifd;e ^tcyoiution, bie ber ©runb beci gegennmr^

tigen politifd)e ^eftanbeö ift. 2?on Seiten bes^ dxkmmhS fd;eint

eö jttjar nur einfeitig ju fein, benn ba^ 25oif muß immer mög^

lic^ft i)iet (5infid)t am ^uber njünfc^en; aber wo baö 3SoIf nod;

nid)t emanci^irt ift, ba !ann baö Staat^oberbaupt fürchten, eö

mögte fid) bei junebmenber ^Söitbung in feinem 3itftanbe nid;t

me|)r gefallen. T)k :perfünlid;e ©efelligfeit ift tt)ieber gegenfei^

tiger ©egenftanb (be^ a)?ißtrauenö); bem S3olf ivirb bie @efel--

ligfeit ber .^perrfc^er mit anbern .^errfd)ern (baö biplomatifc^-

gefetlige Seben) yerbäc^tig, ben .iperrf^ern «»erben bie freien

Sleußerungen im gefeiligen Privatleben i)erbdd;tig. 2)aß otleö

biefe^ ein tranlbeit^ftoff im (Staate i^t, ift nid)t ju täugnen.

2)ie ©efd)id)te aber ift überall i)oll yon ben©npffen beffelben

unb alle (Störungen ber natürlidjen (^ntn.nfllung, wel^e nidjt

»on Kalamitäten im 25er|)ältniß mit anbern (Btaatcn ^errü^ren,

baben i^ren ®runb |)ierin. äiSir muffen alfo ben SSerlauf bie^

fe^ Klementö in feinem (Einfluß auf bie SSerfaffung noö) U=

trad;ten.

38. @t. Sßenn wir alfo in einem in ber (Jntwifflung

Gegriffenen Staat biefe^ 9}?ißtrauen, baß jieber me^r ober weni^

gcr in feinem burd) Uc ©taat^form beftimmten ^anbeln werbe
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altertrt werben bur^ tcn C^influ^ feiner ^rivattntereJTen , aU
natüvliä) i^crau^fejcn muffen: fo krul^t btea barauf baf jene

3ntereffen bem 3)?cnf(f)en ekn fo natürlich finb aU baö poH^

tifcfte, unb biefe^ 33cnnt§tfein trägt j'cber tn ftrf;. ©cnfcn rt)tr

iin^, ba§ niemciti^ junfcl)en bem ©emetngetft unb btefcn 3;n-

tercffcn ein (Eonflict entftc&t: fo bleibt jirar bie Slnfage jum

9)?i§trauen, a'ber fie tritt nid;t tnö ?cben unb ber Staat UeiU

in feiner rufcigen (Jntunffhtng* Denfen n?ir akr ben donflict

entftanben unb fortwirfenb: fo n?erbcn narf; ber i^erfc^iebenen

©tärfe beffetben bie t^erfd)iebcnften S^tefuttate entftclpn fönnen.

2)er Btaat fann fortBefief)n in man^^rtei Slnnä^erungen jur

^ieöolution fortfränfelnb ; eö fann ftc^ ein X^cil foölöfen, er

fann ganj unter anbere Staaten serftüffett n?erben, — je nad;=

bem bie äußeren 33er^ä(tniffe mit einwirfen; er fann ftd; ganj

auftöfen, wa$ aUx freilief) in fic^ fcf)Iie§t baf er ft^ |>ernac^

in anberer ?^orm wieber erjeugt. 2)iefe aU auö SßerberBnif

beö d^arafterö entftanbene Itmwanblung '^at ^faton in eine

X^eorie gebracfit, wetc^e in iprer 33efonber^eit Slriftotefcö tabelt,

bie ®ad)e fefbft akr fte:^en fä§t. SGSir woKen nur jwei fünfte

:^eraue^ekn , 1) X)ie bejle Staat^form fann unterge^n, wenn

in ben regierenben baö ^^risjatintereffe ftc^ fteigert, öorjüglic^

baö am S3efi5, b. ^, an ber ^erfönlid^en ©efettigfeit; 2) Die

^ad)t bes^ einjetnen fann jtd) im donflict gegen bie Xotalitixt

QaU ^i;rannii^) nur erhalten, wenn ber einjetne eine twn ber

5lotaUtdt unabhängige pbi;ftfd;e @ewa(t erwirbt» T)k auölänbifd;e

^nhtcaö)e: ber 2;i;rannen. Dteö (äf t fic^ aber in einem monard;i-

fcl;en Staate ber größeren Drbnung gar nic^t|benfen, weit bie unab^

|)dngige pbi?ftfd)e Gewalt nie ^inreicfien fann, um im ganzen baö

(£ingef)en ber ©elbmittef ju fiebern» («S^weijergarbe in ber franj.

9?ei)oIution, ^^inanjanarc^ie in Spanien unb Portugal.) 3n einem

jufammengefejten Staate, wenn eö unter ben einjetnen Staaten

biferente ^ntereffen gicbt, unb bie ^öcl;fte ®e\valt in beharrlichen

Sßerbac^t ber ^artei(id;feit fomnit, wirb eine 2:rennung beö

ganzen na(^ ben t)erfd;iebenen 3ntereffen entfielen (9?orbame^

rifa, nörbfic^eö unb füblidjeä). 3n ber 2)emofratie, wo Untere

©cl;lcicrm. 5pülitif. 5
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t^an unb Dbrigfeit btefelben finb, tarn c$ nur ^evfönKic^e t(lt=

actton gekn, njenn bie $lotaUtät ßtaubt in bev ©efejöeBung

|>intcvgangen ju fein* SBerbannung, 3SoIfi^gerid)t, 2)aö 9)2i^^

trauen ber gefejgeBenben gegen bie executiöe (©ewalt) t)tingt

|)evoov bie S^ec^nungölegung bev Beamten, unb ^erföntic^e 9ie-

action, wenn man tetvüöevifcf)cö 5ßerfa^ren 'ccxmut^ct. Slfcev

nad; fotrfjcn i|3evf5n'(trf)en 9teactionen fteKt ftd; aKeö balb i^ieber

^ev, unb [o ift bie ©efunb^cit jwar fc^wai^, bie ^ranf^eit aUx

auö) \ö)wa^ *) S^'^Ö^n wiv nun ivas5 gefc^efjen mu|?, tt)enn

au(^ im gröfeven Staate bie 33ßivhtng beö corruptiöen ^vincipS

nid;t baö 3)?inimum bai^on in bev S)emüfvatie ükvfteigen foü:

[o Bnnen wix i)cn ber 33orauöfejung ber 9fiatürtid;feit jener

V ^riöatintereffen au^ge|)enb nur fagen, SSenn fte in ber (Sntwitt^

lung ber SSerfaffung i^re mög(id)fte 23cfriebigung ftnben, 3u=

erft 2Som religiöfen ^ntereffe, 2)iefeö i{t bem ^iUm
m6)t untern?orfen, ber ©emeingeift tann alfo nic^t barauf mx=

fen* (5ö fann alfo and; nur feine S3efriebigung ftnben, wenn

eö ööüig frei getaffen ift» 3cber ©taat ber jur 9^u|)e fommen

wiii, mu^ eine S^enbenj |)aben jur i)öliigen ©laukn^frei^eit,

2)iefe fann aber nic^t abfolut fein, tveit eö au^ antipotitifc^en

über einer gewiffen ©taatöform jun^iberlaufenben ©laukn ge-

ben fann*

39, ©t» S5eifpiete baöon ftnb bie mennonitif(^e 2Öe^rloftg=

feit, bie ©anctiftcation beö 9}?ü^iggangeö, bie inbif(^en Wlcn=

f^encpfer 2C. 2)er (Btaat fann ft^ nun l^ier fdjüjen burd) ei-

nen 23orbe:^a{t, antipotitif(|)eö surüffjutt)eifen, ober bie S3efenner

ju einer poIitifd)en ^rftärung aufsuforbern» ^efonberö noc^

au^länbif^er 3ufammen^ang in berüfffi4>tigen, welcher bie ^ßo-

litifc^e 8etbftänbigfeit gefä|>rbett fönnte* ^ampf beö ©taateö

*) 3n ftcinen ©cmcfrattcn i|i bejianbigcS Sl'Jiftrauen unücnnciblid^, aber

nic^t leidjt gSerbeffcrun^ mögüc^. ©ic Ävaft in Ucbcvrcbung leitet ^iev ba«

a3ol!, 5ßvi»attnteveffen Keibcn ftc^ in fc^öne SBorte, fcia cnblirf) ia$ fdjablid^e

ctfannt unb un[c{;äb(ic^ gemacl^t ivirb. ©ann gel;t bte ©ad^e toicber »on

wxn an. 2)ic fc^tt)ä(^[te j^ovm ijat aud) bie fr[)n.taci^fie (Scrru^jtion, aber au^

bie fc^wäcfeftc ißerbefferung, \aQt $(aton richtig.
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mit bcr ^\mx6)k. 2)aa (ejte ^at immer me^v bie <5taam^=

tio^kii in 23eiveßuno öefe^t *)* ©cöc" i>aa erfteve ßictt bie

g^atur [clbfi bie ©avantie, inbem fromme 9)?einunöett biefer 2lrt

immer nur auf eine fleine 34^ kfc^ränft bleiben, vveö|)atb

grcfje Staaten immer lieber eine $lus?öteid)unö treffen aU dn

^rcbiBitiyf^>ftcm eröreifen. Slann man nun ftc^er fein ba§ bic

SSateHanbiJliebc mächtig genug ift: fo wirb au^ baö o|>ne Scha-

ben bleiben, wenn eine DkIiöi(m^Öemeinfrf)aft aud) ^rincipien

l^at bie eine frembe'^räponberanj bcöünfligen; fte werben bod^

ni(^t befolgt werben, ©o wäre benn au^ |)ier bie ©efa^r nur

auf fetten jufammentreffenbe Umftdnbe »erwiefen unb auf einen

gewiffen Beitraum befd)rän!t, 2)enn wenn ftc^ ein ©taat na^

innen üoltfommen entwüfett |)at unb nac^ au^^en gehörig con-

foUbirt: fo werben fid) beibe Sm^ulfe inö ®(ei(f)gewi^t fejen.

©0 ber (Staat aU ganjeö, wenn man i^n ber ©efammt^

l^eit beö (SinjcHebenö gegenüberftettt. mt einer Slppre^enfton

ber Dbrigfeit gegen bie Untert^anen — natürlich nur in gor^

men wo ber ©egenfas v^erföntic^ ift — wirb eö offenbar baf--

fetbe fein, ©ö fragt ft^ alfo ob eine Slppre^enfton ber Unter--

t^anen gegen bie Dbrigfeit mögtic^ iji. 2)iefe geftaltet fid) we--

nigftenö anberö, 2)ie ©arantie in 23esug auf ben möglich

nad)tbei(igen ßinftuf religiöfer 2)?einung auf bie ;perrfd;enbe

©taatatbätigleit fann feine befonbere fein; ite liegt in ber x>oU=

fidnbigen (Sntwifflung ber tegiötatiöen imb erecutiyen <BäU,

woburc^ ia bie retigiofen Swpu^fe ^^^ 3)?ajfe au^ in Söirffam--

*) Siecjt bie Scitun^ eine« \M}cn veli^iöfcn Sßercinä au^cif)aI6 be3

©taatcö: fo iji fcavin eine fvembe Tladjt juijclaffcn. Sicfc ju bc[tt)rän!en

f^at ber ®taat ba3 Dtec^t. Dbcr tocnn bie Seitung (
glcicfjüiet tüic?) fic^

Scfiimmungcit beä »jolitifc^en Scbenö anmaßt, bann müßten bie JWitcjUebcr

jtoeien J&errcn bienen. 5)a 'oox\)tv einjufc^vciten, knit auf ridjtigcu unb aud^

auf falfcfjcn Urt()ci(fn bcvuljn. Unb ba6 r}ängt mit bcm (SI;avaftcr beä Staate

jufammcn, cb er mcl;r avpreT}cnft» ober unBeforgt ift. ©o iji bie cnglifcf^c

Sflegterung in Se^jug auf bic fatficüfdpc Sicligicn vcrfaT)ren; fie l^at iijxe

SOiarime nid;t geänbert, aber baö Urtljeil anbcre beftimmt. Sejt erwartet fie

baß ber ^^olitifc^e ®ef;crfam über ben religicfcH ficgen tvcrbe. Ser (Sr^'^nent

ieö religicfcn Sebcnö ijt iejt anbere erfanut; ob mit 3ted^t ober uic^t, geljort

nicl;t f;ierf;er.

o
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Uit fommen. ©onbern nur X'^ätiQfcit gegen bie ©Kawknöfrei^eit.

®aö 33ort kbarf atfo einer ©arantte gegen intolerante SJJarimen,

ivetcl;c eigene @en?i|TenöBeftimmungen aufbringen unb bie @e*

unffenökftimmungen ber Untert^ancn bef(f)ränfcn woUciu !Diefc

fonnte aber faum in ctwa^ anberm befielen, aU ivenn ber

9?cgent yon ber 9^eI{gions5gemeinfrf)aft beö größten X^di^ ft(^

nid)t at>wcnben bürfte, b, |). tt)enn er feine @Iauteni?ft*ei|)eit

'^dtte; wetd;e^ ungereimt ift *>

40, <St» a^ fann atfo and; ipier fetne anbere ©arantie

geben at^ bie i)OÜ!otnmene (Sntwifftung, ki tt)eW;er bie fremb=

artigen 3m^utfe fi(^ ^eben, fottJoK auf ber tegij^tatiycn aU txt=

cutiöen @eite. 2)ie @efc^id;te jeigt au^, baf ftrf; bie ^teibun^

gen 5ivnf(^en bem religiöfen unb ^oIitifrf)en Clement immer ux=

ringern» 2)enlen ivir ben ifotirtcn 3nftanb: fo ift in biefem

nur Sbentitdt ber religiöfen S3ilbung mögtic^, 2)er ^iaoii fann

bann aud; S^^eofratie fein, tt?eld;cö freitii^ immer nod; relative

25ewu^tlüftgteit in fic^ fd;töffe, Sluf ber anbern 'Btxit fann

man ni(|t läugnen baf ber Staat atö fot^er (bie ©in^eit Bei^

ber (Seiten) nid)t anberö ivünfd;en fann atö baf atte Sinjetnen

t)om religiöfen (Clement burc^brungen wären, n?elc^eö aber mit

einem i)olWommenen 3nbifferentii3mu^ gegen bie i)erf^iebenen

gormen befielen fann.

3Som wiffen[d)aftn^en ^ntereffe. 3uerfi jwei fpe^

cielte D^pofttioncn, 2)ie bemofratifd;e gegen bie 9^:^etorif, n^et^e

einen 9}?i|3brau4) bea SÖiffenö begrünbet, Bufammen^ang mit

(5o^|)ifti!. ^iefe '^ort auf, itenn bie ^orm ber ©efejgebung

feine Ueberrafd)ung me|)r gcftattet **) Sie ariftofratif^e gegen

*) 3n (Snglanb ifi bev SOlonard) rdißiöö Befdjränft Würben, ©aburd)

tt)iib beim cintvctenben galt eine momentane §lnardjic unb StebcEion «n;

vcmciblid). golgüc^ iji bicfc Sefdjninfung feine ©arantie.

**) 2öa3 nun jtocitenä baö iriffcnfd^aftlidje Sntcveffe Betrifft: fo liegt

beffen Drganiömuö au^erf)alt) bcä ©taateS. (Sin 3wiefpalt jivifd;en il)m unb

ber bävgerUdjen (Sntnnfflung ijt tfjcüretif^ faum benflJar. Sntfiel;t ber <Bi<xai

aue bem Ucfiergong beß 6ch.^uptIofen jum SScivuptfein: fo fann ja bie fflifj

fenf^cift nur förbern. SDafjer bie alte 3;i;eütie, bap ber ttjiffcnbc l^crrfc^en

fo». Dennodj iji bai^ STtiptrauen faftifd;.
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bie 23cvh-citutt9 beö SBiiJenö unter ten bcficrvfdjten 9}?affcn.

2)tefe fann akv nur begrünbct fein, mnn ein SJorfaj ba ift

biefe ^^orm fortkfe^enb ju erMtten, aurf; wenn fte ber Sage

ber 6a(^e nid)t mc^r angemeffen ift. 2öcnn nun nur biefe

kiben flattfinben: fo folgt, ba9 M itjeiterer (Jntixnfflung beö

(Staate biefe ganje Dppofition verfd;unnbcn unb baö 2ßiffen

t)oKfommen freigckffen werben mup.

41. Bt, dß gicl>t aber ncd; einen anbern Sixncfad;en ißer^

ba^t^grunb gegen bie S^tic^tung auf baö SBiiJen, ^amli^ bie 91a-

turwiffenfd;aften ^^oftuliren eine aKgemeine S^erbinbung ü6er ben

ganjen Srbfrcia unb biefe ftre^t ber ^olitifc^en entgegen* ©ie dt^t

aber fteüt ben ©taat unter bie ^tcc beö Outen, unb wenn ein

VLvtydl attgemein wirb baö i^n aU fepr hinter biefer ^urüff^

bteibenb barftettt: fo fd;eint biefeö aud^ auf bie ^otitift^e ®t=

finnung nac|)t&eilig einwirfcn ju muffen. (?ö fd;cint nun ^wci

fünfte äu gekn wo ber Btaat bieö gar nid;t ju berüffftd;tigcn

Itrau^t, ben einen, wenn bie SOJaffe no(^ gar nic^t empfängtid;

ift für bai3 \va^ auf bem @eHet beö SÖiffenö gef(|)ie^t, ^punft

ber größten UnyoKfommen^eit, unb ben, wenn bie 2)?affe burd;

i:^rc eigene (5rfaprung gegen ben ^abcl etneö t^erfeprten 2Biffenö

lpinreid)enb gefc^ü^t ift, ^unft ber ^od;ften 23oüenbung. Uekraü

SWifd;en bicfen wirb ein Drt fein für biefen SSerbad;t. 3nner-

l^alb biefer nun unterfd)eiben wir am meiften ben 3uftanb ber

no6) nid;t unb ber fd;on organifirten 9)?affe. ^m erften f^ei^

nen Slnftalten ükrffüffig, mit bie ^a^e ncd) feinen ßinflu^

auf ben ©taat ausüben fann; im anbern angcmeffen, weit fie

eö fann. 2ßir ftnbcn c^ akr umgefe^rt. SÖorauö ju fd;Iie|jen

ift, ba§ bie antiinteliectucKe 9iid;tung bes5 attgemeincn SSilfenö

immer mit ber ari|lofratifd;en Dppofition sufammen^ängt. ^n
conftituirten Staaten finben wir aticrbingiS bie S^cnbenj ju i^em=

menben Slnfiatten mit ^^üffftc^t auf bie 9}2affe, aber fte wirb

ton biefer immer ükrwunben, mii \i6) nac^weifen Idpt bajj

wenn man bie ^Jlittd (ni^t witf) ftd; über ben (Btaat auö ber

3bee beö guten ju unterrichten, man bie Drganifation nur jum

©^ein m\i. Xiie fo^mopolitifc^e 5:enben5 ber 9^aturwiffenf({)aftcn
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fann fi(^ nur fo \^tit jum '!Ra^t^dl beö :poI{ttf(f;en üevkcitm

dU bte S5ietfprad;tg!e{t gc^t, bte freili^ itntnev nuv gewiffe

klaffen, ^of, @ete|)rte imb .^anbelöftonb untfaft*

42, @t 2)ie tneij^e ^ofittüe tu bie ©efe^gebung eingrei-

fenbe DppofiHon beö Staate tvfp baö et^ifdje at^ atl;cift{fd)eö

imb itntnora(tfd;ei3 kjcicl;nete ^fcuboivifCen. d-ö tft öcfä^rlid;

axid) biefei3 auöjufi^ltefen , weil baö kfonbeve immer ftatt beö

aügemeinen gefaxt unb eine anbere SSorftettung ®otk^ o.U

atl;eiftifc^, unb fo au^ mit bcm ftttlid;en, gcfest tt)irb. ^^eueö

Uekr^anbne^men biefer 3Serfa^rungi5ireife *). Sie !ann fo

tt^eit Qe^n baf bev (Staat fi^ ganj auf (Sine D^eligions^ßemein-

fd;aft unb fo aud; auf (Sine 5f?ationater5ie:pung bafirt. 2)aö

Kejtere fc^eint faum mcßlid^; aber grc^^e Slnnä|)erung baran im

öfierreid)if4)cn I'aifevftaat (c^ne i^n ju nennen)* Senn auc^

nic^t fo ^ofitio, bo(^ fo baf er atte^ au^fd;tiefen fann» 2)ieö

fü|)rt atiemal auf hie 33erfteinerung eineö untergeorbneten 3)?o-

ment^ unb ge^t au^ »on einem gdnjli(|)en 9)?anßet an @elbft^

V)ertrauen be6 ©taati5.

Sie öegeuivdrtig |>errf(|enbe ipauptyorftettung ij! bie, bof

unt^riftlic^e a?etigion unb und;riftlid;eö 2Siffen feine bcm ©taate

günftige unb wünfc^enötüert^e ©efinnung sutaffen. (Bid) fpeciett

cf)riftlid; fo ju bafiren baf, wie in Defterreid), aufer ber (Staatß=

religion cö nur Slfatpolifen unb wie bi^Sl^er in (Snglanb nur

a^iffcnterö QkU, ^riftlid;e unb und;riftrid)e, ^roteftantifd;e unb

un^roteftantifd;e, ^ält man nid)t me^r fiir sulcifftg» Slber alt--

gemein d)riftlid) glaubt man ftd; bafiren ju muffen. 9)?an muf
l^ier i)Ou jwei ^^unften au^ge^n, a) 2)af ba^ t|)eofratifd;e immer

*) 3n bcv <Saä)c fclbjl liegt nur bicö, bap bcr ©taat affcö bciiünj^igeit

muß roai juv (SntiuifHunij bcv jluiftc 3cf;üvt, al[ü aurf; baä Söincn, fo bafj

alfo bie (»ümmuiucation beö 3I3itTcn'3 nicma{'3 f[cr)cmmt ircvbcn bavf. SQidc

©pvacöcn jiijrcn «ffcvbingi^ bie (iin^cit-, aber paii irirb aucf) nie in bie iDiaffc

cinbvinacn (nur beim ei^cnüicl;en ©clebrten; unb i)aubcloftanb), — fo ba^
and) l)icv feine S5efd;vanfung nöt^ii^ iil 2)a3 ct(]ifcbc ©evidjt ijl aber

nid)t blop möglid), fcnbern niitbig, loenn ber «Staat ftd; in einem bcv 3bcc
unanv3emcffencn 3uftaitb bcfiubct. 5)a3 a?crbct cntf)ält nuv »ielmcl;r einen

Steiä in ficf) unb bev Staat fa ;u fiel; barauf jjar nic^t »cvlaffcn.
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cirt ftnbifd;er 3«fi«i^b ij^r «nt> ^0 ^^§ ^^^^ ^^^ reltßiöfe Uni-

fovmitvit lest in feinem ©taate von gvö^cvem Umfange ermatten

fann» ^a^ eö nnn i)ort&eif^aft träre I)cbeutenbe unb nocf>

baju gebilbete 9}?a[fen ju ^akn bie i^om legalen 9}?iüüir^

fen 5um <Btaat aui^gefdjtoffen ftnb , ^virb niemanb be:^au^-

ten, SBenn nnn jemanb [agt, <i^ entftänbe baransS, ba^

man entgeßengefe^teö wollen [oKe al^^ S3ürger unb aU (S^rift:

fo verneine i^ biefeö» ®aö ^^riftent^nm i^ nid;t in ber 3ben-

titixt mit bem <Btaat entftanben, alfo auö) fein gortkftefien

fann nidjt bayon o'^^angcn, t)a^ (I^rijient^um fott ft(^ x>cx=

l^veiten, akr nnr frei. Sind) bin i6) üBerjengt, bas5 3ubent:^um

ivivb md)t minbev fc^neü aufhören nat^ ber (Smancipation alö

vor ber (Smancipation* Unb njenn nur bie ^orm feftge|)alten

ivirb, in allem waß @ac^e be^ 33ertrauenö ift, barf iinb mu^

bann immer bie religiofe Uekrjcugung mitfprecl;en. 2ßie man

€ö au^ in (5nglanb fe^n tt)irb unb me man eö in lat^olifcf)ett

unb e»angeli[c^en beutf(^en Sanben fte|>t.

SBom ©pannungs^yer^ältni^ jwifc^en bem @taat
unb bem gefelligen Sinjellefeen *}. 2Senn beim Btaat^

itjerben alleö auö bem ®iUtt beö ©efejeö herausfallen foE wa^

nii^t sum S^aturbilbungöprojef ge'^ört: fo muf ft^ and) auper^

^alb be^ ©efejeö wieber neue ^ittc erzeugen. ?tur burd; tt^aß

gemeinfam ^errf(|)enb werbenbes^ lann ein ©pannungöt^er^ältnif

entfte^n* 2)a§ nun ein fol^cö |>äuftg yor^anben ift, jeigt bie

Öefd;ic^te überall; e^ !ommt nur barauf an ta^ wix unö über

©runb unb Umfang baüon i)erjldnbigen.

43» ©t SlUcö waö nun auf biefc SBeife im Privatleben

^ittc wirb, of)ne Weber bem religiöfen no^) bem wiffenfdjaft^

tiefen ®cUtt in engerem Sinne anjugepren, h^ic^t ficf) ent^

Weber auf baö Familienleben an fid; ober auf bie ©efc^äftö^

fü^rung* 3« beiber ißejie^ung finben wir fowol von ber

*) 2)er bvittc $un!t 6etnfft baö Privatleben, rein als ctnjc[nc>3 Scbcit

Betvad;fet. ©er Staat wixi, it>enn bie unlHWufte aber bc^anlidjc @kiä)i

fomiijfcit Im Sebcn, b. (;. Sitte, jiiv bc^inigten, b. Ij. ^um ®c[cj luiri-.

Stieben bem ©cfq gicBt ci aber auä) im ©taat Sitte.
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(egiatattöen ©ettc (Sittgreifen in baö ^riöattet>en, aU aiiä) t)on

bcr 5?on5ie^enben ein oft fe^v täftigeö unb j?er^afteö SSiffen-

tvoKen beö ©taatö um bai5 tt^ae itn ^rit^atle^ben Qc^ö)ic%

S3Iei6ett wir nun teim erj^en fte^n: fo ftnben tt>ir junäc^ft in

ineten (Staaten (J^egefcje» SÖirJöitnen fte unö in ben erften

bürger(t(|en 3uftänben benfen i^on boppelter 2lrt, ^rc:^ibitio-

unb ertautsni^öefe^e, SSorbürgerlid; geit)ö|)nlid; gan^ ifotirt.

5m <Btaat tt?irb eö 33ewu|5t[ein bap bie 3wfönimenge|)öriö!eit

unb baö Sufantmen^alten mit ber Slbftatnmung sufammen^ängt.

Slkr nid^t citteö it)aö ©itte wav, \mxi) gteid; alö ©efej au^ge^

fprod)en (fein (Btaat beginnt mit ber Slufftettung eineö gan^

Jen Sober)
; fonbern auc^ im gefejticl^en 3«ftanb treten bie ein-

jetnen ©efeje nur ^eröor na^ 9D?aapgabe beö 33ebürfniffe^,

S3ebürfni^ aber entfielt nur aui5 ber 9leigung ber Bischerigen

Bitte suttsiber su l^anbetn, T)a^ (^rtaubni^gefe^ ift eigentti^

ni^tßf wdl eö ni(f)tsj forbert, d^ ift nur eine Slufpebung beö

6iö|)erigen tvenngteic^ noc() nid;t au^gefpro4)en geit)efenen 35er-

fcotö. 2)aö 33erbot felbft aber ift md)t itn reinen 3«tf'^effe beö

Staate, 2)ieö foKte nur au6fpre4)en bap fein (JRiä^f) 33oö-

bürtiger fönne 23ürger fein, mc auc^ in Sitten bie S^en mit

^^remben mä)t »erboten njaren af^ ^riöatangelegenbeit» 2)a^

eigentlic|)e SBerbot fann nur entfte^en aus5 ber :33eforgnip, ba^

5lu^^eirat:^en tnöc^te (BittCf mithin ta^ 23er^äftnip berer wef(^e

bie bürgerlichen 9^ed;te nicfjt i)oUfommen ausüben fönnen, ju

gro^ tt)erben; bieö aber nur, n)eil e^ ju öiele gäbe, bereu 5tn-

l^ängtic^fcit nid;t gro§ genug u>äre für fd;tt)ierige gälle. iSei

ganj auölänbifd;er ©eburt ift m\ frcmbeö Clement natürtid;,

mit baö ein^eimifc^e ben Altern frcmb ift unb fie öon frem=^

bem aU i^xcm ein|)eimifd;en unb lieber cx^a^m. 3ft «wv ein

X^cii auöUnbifd;: fo fommt e^ auf baö Wlaa^ feineö (5in-

fluffeö an. 5lber bann auc^ wieber auf baö Sßer^ättnip ber

puölid)en (Srjie^ung ju ber i>ffcnttid;en unb enblic^ nod; auf

ben sn erwartenbcn (^influp be^ SOSoi^terge^en^» 3e we:^r alfo

ein Btaat gegrünbete 3ui^erftcf)t ^at ju feinen ofentlid;en 3n-

ftitutionen unb ju ber ©efatttmtivirfung beö ©taat^lebenö, bejio
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njcntger tvtrb er 25erantaJTunß i^aten ju ^ro|)iMtt03cfejen,

2)en!en wir unö nun fcafj yom ©taatenycvfefer fc^cn jettiö baö

^cnnuf*tum au^gcljt, t>. b» 5(^ftammungcn ancvfannt werben,

4reld;en fein nad;tl?ci({öcr (^influjj S"öc[cl;vtekn tinrb: fo wirb

aud^ folgen, fe ßröfjer ber (5influ§ ber öffeiitlidjcn ß;rjte:pun3

unb ber (Sinflu^ bes3 SSaterö in ber |>duöli(!^en Srjie'&unß unb

je [teuerer bie geiftißc Sirfung beö gefammten öffentlid;en ?e-

l^eni^, um bcfto mebr fann er (ber <Btaat) bic mütterliche Bcik

ber Slbj^ammung ganj frei (äffen. — ^m arijiofratifd>en Staat

QicU eö, na6) Slnalcgie i)on biefem, ein befonbere^ ^S^rennungö-

Hx^älinifi, weld)eö o^ne ©efe^ öon 5lnfang an t^efle^t, unb eö

wirb ein yon ber bleuen cffentlid;en 9}?einung aui5öe:^enber

Q^xcnpuntt bie 5tBftammung rein ju ermatten. 2)a^ SSerl^ot

^at f)ier ®runb, wenn bie 33cforßni^ entfielt, ber 'perrfd;enbc

©tamm tonnte ju fc^wa^ werben, wenn feine $lHömmlinge

5um X^Hl nid)t fä^ig wären bie Privilegien ju üBen» 3ft

aber bie 9^eigung ju fotdjen SSerHnbungen fo »or^errf4>enb

:

fo ijl au(i) baö allgemeine ©efü|>l öom 3wfantmenbang ber

:potitif4)en Söürbe mit ber 5lbftammung f(^on untergegangen;

unb alfo bie ^lenbenj, bie Staatöform feftju|>atten and; nac^-

bem fie aufgehört Ijat naturgemäß ju fein. 2lm prteften ifl

in fü(d)em <Btaatc, ba§ 5(bftammung yon frembem 2(be( nid;t

bie SQürbe fo aufgebt wie .^erfunft üon ein|)eimifd;en 23ürgern,

unb bie größte Soffer^cit be$J Sßer^ättniffcö i^ Slbeli^erf^eitung

t)erbunben mit 23erbot i)on 3)Zif6eirat^en»

Ueber bie grei^eit be^ v<panbets5 ijl ju reben yon bem

©tanbpunft ber urfprüngtid;en 2lbgefd)toffcn|)eit auö, kriiffftd)ti-

genb baß SSerfe^r ben erften 5lnftoß giebt jur X^cilung ber

Strbeit unb baß ftd) ber Btaat immer in bem Siiftoi^^ ^^^

Slutarüe i^atten muß.

®a^ 23eftreben aUe^ wiffen ju woUen ge|)t nur auö iwm

5D?anget einer Crganifation. 3i^ biefe t)or|)anben mit yöttiger

grei^eit: fo wirb aUes5 offenbar werben wa^ irgenb ber 2)hi^e
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mxt^ i% — 3n (^iiötanb au(f> ni^t eiumat (ein 5Öiffcin»oöen)

um öct;e{me ©efeHfctjaftciu lieber fcaö S?er:^ättni9 einer Üießie^

vunß wetd)e tBut i\)oju fte jT^ md)t ju befennen ivagt» —
Uel»er ben 35egriff bcö .P)od;verrat^^,

44» <BL ^ebenft man nun, ane bie 33efd;rvinfung auö

beut i)or{>üröerItd)en 3uftanbe :^errül)rt, baö ©treben md) (i^c=

frei^eit yom 95erfe:^r nad; au^en entfpringt, bas5 yom ^rtyat^

leben ausjöe^t« fo fte^t man, n?te jenei^ bte natürl{d;e ^enbenj

bcö ^taatc^, biefes^ bie natürt{(|e S^enbenj be^ ^ri^atleben^

(atfo au^ ber aKoemeincn 9}?en[d;t{d)!e{t) ift» Der gret^eit

Ifann mt dlc(^t nad)geöekn iverben bei tt)o|)Ibeörünbetem 2Ser=

trauen auf bie S^otatwirfung be^ ©taat^lebenö; unb bie xm=

f^iebenen 9)?aa^reßeln finb ber 9)?aafjftab i^on ber ©tärfe bie^

fe6 SSertrauenö t^dl^ an \id) t^ciU im ^erpaltni^ ju bem

©tauben an ben (ginflu§ ber Slbftammung. ^n äufommenge-

fe§ten unb übergreifenben Staaten reprdfentirt ftc^ burc^ biefe

S^aa^regeltt baö 3Serf)ältni|j, in jienen ber fteineren din^cit jur

gröjjeren, unb in lejten bie Oiid)tunß ber D^eöierung auf pro-

i)insieKe ©onberung (proinnsietteö Snbigenat), ober auf ^er-

j^orbrinßung einer ^in^eit, ^n entwiffelten Btaakn mu^ not||^

wenbig jur öoüen Sluöübung ber dlcd)te nic^t gerabe bie SSoU=

bürtigleit aber bod; bie Sinöeboreni^eit t^orau^Qefejt iverben,

ba|>er au^ in fotd;en überall unter mand)erlei formen ein ^n-

bigenat» 3itöteid) aber nimmt man bod) an ba^ ^unbe i)om

©taat unb ücU ^um Staat aud; auferbem entftc^n lann, unb

fo ö^ebt eö aU 2luönat;me eine (grt|)citunß be^ ^nbigenats^, unb

bie^ fprid;t am ftärfften baö SSertrauen auf iin Uebergen)ic!^t

beö :|Jülitifd)en Sebenö über bie Slbftammung auö. Sßenn in

uncnt^viffetten Staaten auf bie ©eburt gar leine 9?ü!tfid;t ße^

nommen tt>irb : [o i^t bieö ein 3cid;en, baf bie 9tegierung aud;

gar ni^t auf bie ©eftnnung red;net; womd) atfo nur bie a)Jo-

tm übrig bleiben n)elc^e im ^Privatleben liegen, tt)eld;cö immer

ein gcfä^rlid;er Buftanb ift. — Inberö geftaltet fid; bie 'Bad)c,

tt)enu man auf bie 33er|>dltniffe beö europäifd;en ©taatenf^ftemö

fielet» ^ier lierrfc^t nun ein allgemeine^ (Konnubium; aber eben
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fo unbenfbar tjl unö eine SSerbeivat^uttß mit einer ^rau aupcr-

^alb tiefet ©i^ftemö (curopäifc^e Slmerifaner wcxbcn mit m
baö ©t)ficm eingcfrf)toffen), ©o kfttmmt ober tn fid; abge^

fc^toffen wenn man fic^ tcnfcn foü fcaö SScvf)äÜntf naö) 5(na-

logie eineö snfammcnöcfejtcn Qtaatcßf in ivctd;em feie größere

(äin^cit bomtnirte, fo baf jeber (Sinöcbornc eineö euro^äifc^en

©taatesJ voKbercdjHgt irärc in febem anbern: fo anirbe baju

jiveicriei gepren. (Sinmat bajj bic Sprad;cngcmcinfd;aft yoK-

fommen wäre, bann fann einer nnr fagen, ®Uid)X)icl ob id) in

2)entfd;Ianb lebe ober in ^^ranfreic^» 3wettenö, baf D^eibungen

5\rif(^en ben yerfc^iebenen Staaten fetbft unmöglich ivären. 2)a

nun beibeiJ nod; nid;t i\t: fo fann feine Se^anblung biefeö

©egenftanbeö richtig fein welche nur biefem 3uftanb ange^ij-

ren fann.

9f?oc^ eine anbere :öetrad)tung ergiebt fic^ iuenn man auf

bie l^dujüg öorfommenben Stbtretungen unb ![?änbertau[d;e ftept»

©egen biefe «jar bie Unt|)ei(barfeiti^erf(ärung ber fran^öftfc^en

3?epub(if eine S^Jeaction, bie aber burc^ bie übergreifenbe Xcn=

bens biefer (5rfd;einung ^OQkiö) \iä) fetbft i>ernid;tete. ®efd;e^

:pen SIbtretungen unwiafüfirtid; : fo finb fte fd;mersti(^. 2)ei*

oneignenbe <Btaat jerftort babei feine din^dt unb |)anbett nur

richtig, wenn er njefentli^ an Slutarfie gewinnt» @o wie aber

biefeö 3:aufd;en wiafü^rlid; ifi: fo witi ber <5taat felbft einen

gewiffen @rab ber 2lnf)dngli(^feit nic^t |)aben unb vertiert atfo

feine ganje natürtid)e ©teliung; e«J ift ber Staat ber nid;t me^r

©taat fein wiü; alfo aud; nid>t auf unfern 5lnfangöpunft ^\u

rüffge^n, 2)a|)er benn hiermit al(e bie 2;peorien aufammcn^

fangen, weld;e bem <Btaat einen n)iü!ü|>rtid;en Urfpruug geben.

@pannungöoer^äItnif jwifc^en ©taat unb ^ri-
t)atgefenigfeit. Siefe i{t t^cilö baö an bie gamiiie fi6) an--

fd;tic§enbe t^citiJ baö an bie ©efc^äftöfü^rung unb an bie bür^

gertid)cn 23er^attniffe» gür ailci in biefer 33esicl)ung auj^cr

bem &cUct beö ©efejeö tiegenbe s?ertangen bie einjclnen auc^

eine yöUige ^reibcit. Dicfe fprid;t fic^ in jwei gorberungen

au^, grei^eit ][eg(id;en SufammentretensJ unb ^ciligfeit m
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<^aufe6. Unkbtitöt fmb 6eibe ju geiväi^rcn, wenn i)ovau(!gefejt

tvevtcn fann ba^ ükvatl bie ^oUti[rf;e ©eftnnunß ^cvvfd;c unb

alfo auc^ mä)t ^d^aiicn leiben fönne, Sinmifdjung fprtd;t jtc^

am ftärfjlcn auö in bem i^erfalJunö^maftgen 9ted)t, ba^ ber

Staat jeben SlugenbliH jebeö ^auö burd;[uc^en fönne unb ba^

jebeö 3«[««^^^cttti'ften i)on i^m muffe ßeiuu^t unb öebittiöt

werben» 3wifci;en biefen (ix-tvemen fd;ivauft nun baö öevfaf^

fungemä^ige dlcä)t im Staate auf bie manuiöfattigfte Söeife.

45* <Bt Um nun btefe $öerf(|)ieben:^eit ju yevfte^en, wot-

ten wir unsS juevft ben öötttg entwiffelten ©taat benfen, 3«

btefem atfo mü^^te bie fcefd;vänfenbe Z^tiQtcit üon ber 2)?affe

auf ber legiölatiöen <Bntt anßQc^n unb bur^ bte SWaffe auf

ber erecutiöen <Bcik öoßsoßen werbtn gegen bie 9}?affe aU Xo=

talitat ber einjetnen. 2)ieö ift nur benfbar, wenn bie 3)?affe

feftft in ©ä^rung ij^. @o war bie ©at^e jur 3^^^ ber fran=

^öftfd^en S^epuBtif, bei einer V)ünfommen organiftrten ^^eilna^mc

beö fßoiU am ©taatöteBen auc^ bie tpranuifc^fte 2ßit(fü:^r gegen

bie gamitien, SlBer bieö war aud) ein ^d){t acuter ^ranf-

|)eit^juftanb* %\6 natürli^ unb gefunb fönnen wir in einem

fotd;en nur basJ a)?inimum ber (Spannung anneipmen. 2)a'per

baö 3)?arimum nur natürlich fein wirb in bem nod; unentwif^

fetten ©taate, b» '^. in bem arijiofratifc^en, fo lange bie 2)u^

^licitcit uü^ in x^xtx @d;ärfe befte^t, aber boc^ auc^ nur wenn

er fd;on im Uebergang begriffen ift» 2)enn fo lange beibe Wir-

ten ber ©efetifi^aft fein 23ej^reben ^aben \iä) ju organiftren unb

feine SBejie^ung auf baö ©taat^leben enthalten, wirb auc^ feine

9)?aapregei baburd; :^erüorgerufen» offenbar ift alfo bie grei^

'^cit ber 3uftanb au welchem attcö ^inftrebt, unb bie iBefc^rdn-

fungcn ftnb immer Snbicationen öon me^^r ober minber bebcnf^

liö)en Ucbergangs^suftänbcn» 31"" yoüfommenen 3«ftanb beö

<Btaat^ muffen wir unö aber bcnfen auc^ ben unbefangenen

©enuf) ber grei|)cit» 2)enn ein ciferfüc^tiger gereijter 3uftÄnb

ifl ebenfo 3cid;en eines? 33erbad)tö ber 3}?affe gegen bie :^cd;fte

©ewalt, aU woKe fte fic^ beö ^riuattebenö ju für \ic einfeiti^

gen 3weffen bemäd;tißen» — Um nun bie 3wifc^en5uftänbe ju
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rcvile^n, mu§ man t^etcnfcn in S3cju0 auf bie an bie ©cfc^äftjj*

fübvung jtc^ anfd)acfjcnbe ©cfcKtöfeit, ba9 in jcbem Staat, in

u>clcl;cm ber dintvitt in bcn ©ebvaiid; ftaatcbüvöcvlirfier dichte

tmä) einen fcefonberen 5tct kjeid^nct unvb, ea aud; nid;t für

eine S3ef(^vän!ung bev greibctt anvßcfckn tvcvbcn fann, mnn

bev Staat 5i?crbinbiuu3cn, tvcldje mora({fd;c ^^evfoncn fctn tt)cl-

Un, ncd) erfi ancrfcnnt. 2lud; nid^t, einen @d)vitt iveiter,

wenn er nur bie anerfennt, bie fid; i^m aud; i^rem ^wcU nad;

kfannt ntad;cn, Daficr bie nußteic^e S3e|)anbüing ber gvei=

mauvev, ober bie SSertreibuuß ber Scfuiten, wd6)c i^rcm Söefen

m6) auö ber S3eforgni^ einee antipotitifc^en auötänbifdjen din-

fluffcs^ 5U erfidren ift. Unb fo fann gerabe M einem nod; unent=

iviffclten Staat eine 5l(nrenbung burcf) aui^Ianbifd)e (5inwirfun=

gen beforßt iverben, tt?etd)e bie nod) ni(f)t oröanifirte SJJaffe v>om

Staat a'bivcnbiß mad)en. Dai^er auc^ üorfommt alteinigeö

^riinteflirtfein ein^eimifd)er 3fJetißton imb ein^eimifc^en Ootteö-

bienftciS. X>ie 9}?aafrcöe(n gegen bie fic^ an bie gamitie an^

fd)tie^enbe ©cfeliigfeit, ba ^ier feine neue moratifc^e ^erfon

cntftc^t unb ber eigentlidje ^ern be^ ©anjen ganj im Staatö^

(ekn ijl, finb gteic^ nod) fd)Iimmere ^nbicationen, au§er wenn

ber Staat bie gamilie fo gegen fic^ geftelft '^at ba9 jie auö-

Unbi[(^en (Jinflüffen teic^t fann jugänglid) fein,

46» St, :Diefe6 nämlic^ ift ber ^aU, wenn geftattet wirb

ba9 biefelbe gamilie mit Stuöühtng aller dlcdjk me:^r aU (ii=

nem Staate ange:^ört. Siiefeö ift im gaü eineö (Eonflicteö ^^m^

fd)cn biefen für einen öon i^nen weit übler aU SQBeüington'ö

europäifc^e Steßung für Snglanb. Senn biefer ^o.t fein 33ür=

gert^um boc^ nur bort, unb feine übrigen (5igenf(^aften werben

in jiebem donflictfaUe gteid; quiesciren. 5lber ein boppett ein=

gefeffener ift in foldiem %aUe für einen Staat ^uU ober nega-

tive ©röfe, 3m Staatwerben i\t nun baju, einen ber fc^on

einem anbern Staate angebört aufjune^men, feine SBerantaffung

:

wo entfielt fte atfo juerft? 3m sufammengefejten (Btaat ober

in Staaten bie ein foI(f)er werben woUen; J?ot(fommen ri^tig,

nur wenn bie größere ßin^eit fd;on bominirt unb bie fleincren
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|i^ bem SSer^ättn{§ i)on ^roöinjen nähern* 3" sufamntengc-

fejten ©taatett, in mld)cn bte ffeineven (Sin'^eiten xwä) feli>ftcin-

tiß finb, ftnben wiv oft auö (Jtfcrfuc^t (wdl ber ö^öferen Sin^

lieit fcuvc^ fol(i>e 2)u^ticität 2Süvfcl;ub ßefc^e^en fönnte) bie

fhcnöfte (Srclufton, 3wmev akr it^evben iuir fagen muffen,

b<i^ eine fotcf)e (5rtau'6nt|? nur naturlid; tft unb alfo feine un*

natüvlicije ©^^annung juv ^t^^^Ö»^ ^aUn bavf, wenn bie Sßer^ätt^

niffe fid; biefem 3»ftflnbe nd^evn» ?luf zweierlei 2Öeife akr

ftnben wix in ben ntobernen 3"ftcinben — benn im Slltert^um

war wot gar nid)t baran su benfen — biefe 2)u!pKicität ent-

fte|)n» Grflli^ aU SBevwaUungömaafvegeln in ^Btaakn, wo

au(^ ber @rnnb unb 33oben fd;on ©egcnftanb beö ^cxtc^v^

wirb unb man auf alk Seife bie (^oncurrenj teförbern wiU,

baf jeber fein ©etb barin anlegen fann» ^wcitm^, wenn jum

JBe^uf ber ^luögteic^ung mei^rerer Staaten $lt)tretung erfotgt

tft*) unb man feine 9?öt^igung au^fprac^, baf jieber |)ier ober

bort i?erfaufen muf , 'it>di eö jumal üon Tlonaxö) ju ^onax^

un'^öflic^ ftingt gteic^ wieber fünftige ^einbfe^aft aU mÖQli^ ju

benfen, 53eibeö akr ift nur $u rechtfertigen, wenn bie 33er-

Ipättniffe ftc^ bem jufammengefejten <Btaate nähern» 3ft ^ie^

m6)t: fo entftel^t not|)Wenbig in bem ^aa^ aU ein feinbfeligeö

SJer^cittni^ öermuti^et werben fann, jene unnatürli^e Spannung»

^it biefer iji nun ber gan$e (Jpfluö unferer 3Serfaffungi5^

t:^eorie bur4)Iaufen* 23on ber getinbejien (^ntfte^ung beö ®e=

genfajeö '^abcn wir Hc ©taatsbitbung Mj5 jur i)onfommen

*) graben triv, h?ic fotc^c aSerfjattnifc entflcfjn fönttcn: fo ifi bie 5t(Tgcs

melnljcit beß SßJcU^anbelß Urfadje, wo auc^ ber @vunb unb aSoben überael^n

fann in ben SScfij eines StuölänberS ber ba&ei noc^ Stuslänber bleibt, ^lan

übcrfictjt babei, ba^ ber ©runb unb 58oben ein ganj anbreö aSev^ältnifi ccn^

fiituirt unb butbct cä in ber SSorauöfcjung bap bie eurcjjäifdjen (Staaten fc^on

in ber 9tnnä:^erung ju einem großen Sölferbunb begriffen finb, in iteldijcm

fein Sßcvtitgung^frieg ntcfir jtatt ftnben fann. 9)lan fteijt bann ia^ aU bie

grijpere ©efat^r an, ba^ baö JBerfetir irgcnbtoic gcl)cmnt toerbc unb fnci^t

narf)(;cr burc^ bie 5Beiuact)ung ber einzelnen ici ber 33oraui^ftc&t eineö vS'amffeö,

bie ®efa()r abjuixjenben. Sorlj t;at man auc& cft einjclne !l^eife be« Qtaat^

»ertaufest.
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orgaiufivtcn Gnhviffdmö vcrfot^t unb cbcnfo a\i^ in ibxcn 9?c=

lationcn ju tcu aufjer tcm 6taati^ßcMct ücßcnbcn menfdjlicfjen

3:bcit{ßfciten» (J-benfo, extcnfii>, finb ttJtr »on bcm fleinften Um-

fang au^^cßaiißcu unb |)abcn bic ©taatötnibunö buvc^ bic ju-

fammenfaffenbcn (ariftofvati[d;ciO formen jum jufammcnöefcjtcn

*Btaat, bcm otaat bo^cvev dbnung, üLTfoIgt unb waxcn biö

juv 3i>ee cine^ Staatcnfpjlcmö gcfommen, (5ö fragt fid;, ivenn

in bem legten bie ivadjfcnbc (Sinwivfunß bcö aUöemeinen ^er-

fcljrö uni?evfcnnbav ifl, cb bieö bcd; nid;t jute^t ju einem 3u-

fianbc fii^vt in tüetd;em bicfe govm, basJ Staatöleben, wieber

v^ev[d;ivinbet *}» Senn eine aücv geinbfcligfeit ijcr^eröe^enbe

Sluj^glcic^unß aüer Sivnftigfciten bcßvünbet i^, ivenn im 2Sevfe^r

bev einzelnen feine 3Jcd;töpfIeöe me^r nöt^ig ift: [o wirb ber

^taat in biefen beibcn ^inftc^tcn überflüfftg. Slber aU SSerei-

nißung liomcgener Gräfte, nlö au^öe[prod;eneö 33eantfjtfein bev

3ufammengcbcrißfeit fönnte er nid;t aufhören, U^ auc^ alte

5iationalbipren3 i)erfd;tvunben wäre, unb bie ißinie ba|)in

fönnen wir mit (Sid)er:^eit aU eine Slfijmptote ber wirfli^en

©taatöentwifflung betrachten.

*) 3^a^^ ^ahcn trir ebcnfo innerliri) bic (änt^ifflumj bc5 ©taatöbctoupts

feine v^erfcliit biö jut »cflfcmmncn Drganifaticn ber2)iaffe in 33qicT;uncj auf

tic fiaatbilbcnbcn ^fjatii^fciten. ©ann baö iVrljättnip biefer S(}ätiijfeiten ju

bcn übriiien bcä menfd)iirf;cn Scbcn^. iDaö önbc ift alfo bie »odfcmmnc

Harmonie ^tuifctjcn bcm ©taatslcbcn unb bcn übriijcn ßro^cn ctf)ifd)cn gcv;

iiicn bc3 Scbcni?, cijnc einen Äcinx ju neuer (Sntwiffluni]. 33ctraci;ten wix

in jener evjicn t^i-'ttfrfjreitun^ »on bcn cr)1cn Slnfäncjen beö ©taatä bitS juni

«Staat ber ^öf}ercn Orbnuntj, h:»ic ba^^ allgemeine 33crEc^r bcr 93ölfcr unter

fifi) ficf> immer hjciter cnttciffcU gum ©taatcnfijjiem unb crbliffcn baö aKgci

meine 5Wenfc^enbett;uftfein babei trirffam: fo fragen v»ir, tto biefcä cnben

foH? di \d)cittt aU fämcn toir auf einen $unft, ben h)ir eben gcläugnct

I;aben, nämlid) wo bie ©taatöform ali abgefcijlüffenc Sliaffe julejt in bcm
aHgemeincn SPerfc^v ganj ücrfc{;h)inbct. 2)abci müßten alfo bie Slational;

untcrfd;icbe »pirflicl) 91ult »»erben gegen baä JDcrfe^r; nur unter biefer öcj

bingung würben wir glauben fiinnen ba§ bie gröpcrc @cmeinfcf;aft bcr SKcns

f^en bic gcrm beö Staat« übertiufftg mad;c. Offenbar muffen h?ir baä alö

uncnblic^ entfeint anfc^n; eine 9tid;tung barauf ift rcr^anbcn unb toir miijfcn

bie Stnnä^crung ali ^cröcllfümmnung bctradjtcu. Slbcr cä iji Stfi^mptotc

unb fotnmt nie ju feinem ^itl.
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©te ift ntc^tö anbera atö bie rtd;Hge Leitung teö gefcj^

liefen 3"ft«»beö, um bie öonftänbtgfte Stlbung bev ^^^atuv jum

DvganiömuiS bev ^ttteEtgenj ju cntmtMn*

47« ©t. (ga ift alfo i^tcr bie Dtebe »om 9^aturMIbung$?-

ipvoje^ in feinem ganjen Umfang, abcx nur fofern ber gefe^Iic^e

3uftanb baki concurvivt; biefe (^oncurrenj ift atfo juerfl na^cx

inö Sluge ju faffen, Sßenn toix unö in ben t)orbürgevIic^en

Suftanb »erfejen: fo nehmen vviv an Ui atien biefelBe S^fiätig^

tcit, aber i)on ben einzelnen au^ge^enb» 2)enfen n?ir unsJ nun

ben Mvgertic^en Buftanb: fo fragt \iä), (Sott fte nun noc^

frei »on ben einjetnen aU fotc^en auöge^en, b, |). nid;t in

iviefern fte fonnten im 2Öiber[pruc^ fein gegen bie 3bee beö

ganjen, fonbern atö im ©cifte beffetkn aUx frei i^anbetnb

unb fo baf bie Slotatität nur cintxiü um sufättige ^xxün=

gen unb 2)?iföerl^dttttiffe au^5ugtei(t)en *) ? 5n biefem gatfc

ifl bie ganje primäre SSirffamfeit in ben ^änben ber ein-

jetnen unb bie beö ganzen iji nur feconbär, auf einem em^

^fangenen ^inbru!f fceru^enb, ber 9?eaction :poftutirt» IDber

man fann fagen, bie gefammte ^^i^dtigfeit fott nur öon bem

ganjcn auöge^n, atfo unter ber gorm beö ©efejeö unb bie ein^

jetnen fotten fte nur auöüBen atö 23ottjie'per be^ ©efeje^, %U'

bann ift bie primäre Sirtfamteit in ben Rauben be^ ©anjen

) 3m (Staat tritt ein ©ctjenfaj ein jtoifd^en bem ein5clncn SBiffen unb

bem aU ®cfej auögefproc^encn aUijemcincn ai?ii(cn. S5äre ber ©egcnfaj im

cntgec^engefcjten Sntcrcffe: fo W'axe ber aßibcrf^jrud) glci^ in ben Einfang

be6 ©taatö hineingetragen, ©er einzelne toäre im <Btant gegen feinen äßils

len. 9lbcr baö fragt jtcf), toic ftc^ baö toae »om ©taat aU folc^em auöge:&t

atä ©efej unb baöjenige ttjaö »om cinjetnen auögeljt in SSejieljung auf ben

(Staat ju einanber vertjaltc. ©ieö fann man bie ganje 5tufga&e ber ißers

töaltung nennen. 2JJan fann fagen, eä fofie jejt aUci gerabe fo von cinjel?

ncn geti^an iuerbcn i»ie früfjer unb nur foUc baä ®efej in ben einjelncn

gätten, too baä entgegengefejte get^an werben würbe, Wirffam fein. äHan

fönnte aud^ im ©cgent^eil fagen «. f. to.
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unt> bie einjcinen \X'ixki\ nur feconfcdr auf empfangenen Stn^

bvucf. 5!)?an fann aucf) [agen, einiget foü primitiy au^ge^n

Xfom ganzen unt> anbcvcö ^rinütiü öon ben eiujeüien. Jpicvin

liegen aUe X)tffcven5cn bei" StaateycvwaUung, gtcic^jeitig in

yerfci}icbencn Staaten unb aufeinanbev folgeub in bcmfelben.

Die (Jrtveme freiHd; mögen ftreng genommen nirgenb fein, aber

bie mannigfaltigen Stellungen jnjifc^cn ihnen biiben ba^ ®e--

mälbe bev 3}evfd;iebenkiten in ber 3Scnvattung. Unfere Sluf--

gabe i)t nirf)t, ju entf(|ciben \vdä)c ^J^ofttion bie befte fei, fon-

bevn bur4> ivaö für SBer^dttnif^e j'ebe bebingt unb unter tt)el(|en

Umftdnben atfo jebe i^ic natiirii^e ifl. Um nun biefe Jpaupt-

aufgabe ju lofcn, müffeu wir juer^ bie unmittelbare 2Öir!ung

be*^ NStaatwerbenö auf ben Diaturbilbungöprojep, alfo biefen im

@taatn?erben betrad;ten, bann benfelben unter bem ®efid;töpunfte

ber mannigfaltigen ©egenfdjc in bie er jerfdllt, unb bann bie

Hauptfrage felbjl beantworten.

33on ben unmittelbaren 2Sir!ungen bes Btaat-

werbenö auf ten ^iaturbilbung^projef. $ßor bem

^taat ift bie Xbätigfcit SlUer eine glcicf)mdpige, auf bie

glcid;e SBeife befd;rdnttc, nac^ ben S3ebürfniffcn abgemeffene

ober bie SBebürfniffe nad) ftdj abmeffeube, Ui 5lfferbau unb

SSiebjuc^t (atö ben ben bürgerlichen 3"ftcinb am (cidjtejlen ^er-

beifübrenbcn) auö einem Jpauptgefd;dft unb mehreren fupple=

mcntarifd)en beftebenb, bie einest jcbcn ein ftdtigee, b. |>. auf

einer unb berfelben 9)?affe von 5Zatur^ingen berubeub. 3eber

hat fein 35icb unb feinen Slffer für fid;. Sltlein aud; biefeif

ij^efi'j beruht nur auf Öcwö^nung unb •Rad;a^mung; nid)t ein-

mal eine 3tcflcrion barüber ba§ e5 fo fein müffc, ift not^wen-

big babei ju bcufcn. 2)cn!en wir einmal biefen 33efiä geftört

unb ben betheiligten fid; gegen ben Storer an baö ganjc wcn-

benb, unb bicfee fid; feiner gegen ben 23eleibiger anne^menb:

fp haben wir einen wenn auc^ üiellcid;t nur üorübergef>enben

3)?oment bes bürgerlid)en3n{ianbe^; worauf folgt, ba^ bürgere

lieber 3iiftflnb unb Sigent^um im red)tli^en «Sinne |t^ ge=

geufeitig bebingen; benn Gigent^um fd;ließt in fid; ein ^ewu^t-

ecijkierni. 5^3clitif, 6
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feilt l^ott beut SSer|)(iltnt^ bcö 9}?enfc^en unb tev 2)iitge, imt>

jttjar atö einjelneö imb aU ©efammtbeivu^tfein ; ba^ 23ev|>äU=

lufj jum vorigen Seftj atfe balfclbe wie sixnfd)en Staat unb

i^cvHirgevlid^em Buft«"^» 3Diefeö 33eivu^tfein ivivb nun natiiv^

lid) im einzelnen ein ©ntwifflungöpunft; eö töft ben 9)?enfrf)en

i^on bev 9?ot|)tvenbi9feit beö \?oca(jufammen|)an9ei^ mit ben

T)ingen unb nia(f)t il;n frei in feiner 33civegung di ntarf)t

bie anfängtid) freilid; nur geringe ©ifferenj ber S^aknte unb

@e[d;äfteneigung gcttenb, unb inbem ntef)rere gleici;jeitig ju bem

33ewu§tfein gelangen, ba9 fte bei foli^er ©arantie nid)t nöt^ig

I)akn fid) mit bem ju quälen u>aö jTe nid;t gern tbun: fo ent-

wiffett fid; mit bem ©gentium jugteid; bie ^^eitung ber

Slrbeit. ®ie !ann jwar ycr beut ®taat unb o|>ne ©arantie

i^or'panben fein, aber nur einzeln unb SufdUig» ^rft mit ber

(Garantie ift fie <ih$ 3?ege( benfbar, unb fo bap fid; 3:aufd) unb

Söerfeljr aU beftdnbiger unb aUgcmeiner 3»ft*-ittb bvirauö ent^

wiftdt. 1)ieic^ alfo ift bie ?5t>^'«^ mU)e ber 9?aturbitbungö-

!projef mit bem 'Staate unb burc^ i^n annimmt»

Sind; im yorbürgerticficn 3uj^fl"^e gebort jur gt^^^f^SW^S

beö Mmxß bie dntunfftung einer gertigfeit; biefe aber ift ct\X)a^

eben fo unbeivufUciS auf (Seivöbnung unb 9^ad;a^mung beru-

^enb; anbcrv^ aber ivirb c^ natürtid; im Qtacit (2'),

48» i5t. tiefer ganje 3uflanb ^t über^au^t ijor bem

<Bta.at feine beftimmte 23ejie|)ung auf baö ©emeinwefen» ^Ut

ber SSert^eiütng ber Slrbeit ge^t biefe aber an, weil nun bie

*33robucte eine^^ jieben fid) ntc^t Uo^ auf feine (Jrfiaftung be^

jie^n. (i^ befommt alfo aud; feber burd) feine Talente eine

33e5iebung, unb waä) ?!)?aaf'gabe berfelben eine i>erfd;iebene 33e-

jicbung auf ben (ctaat, ©cnau genommen aber nur in fofern

er fclbft biefe ^ejiebung anerkennt unb barf^ettt, b»
f). naö)

9}?aafjgabe feinet ©emeingeifte^, ivetc^eö 2ßort alterbingö noc^

me|>r umfaf?t. '^mt Slnerfennung nun ift bie ©emeinebre, iüetc^e

iveit fie crft mit bem Qtaat angctjt bie bürgertid;e d^xe ^ci^t,

ivie aud) ber ©cmeingeift, inbem aud; bie übrigen (^tementc
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bcffcften ftrf) nur auf ba^ *3taatö(c6en k^ieOcn, türijevlidje

dbxc unb luir^cvliriH' ÖcjTnuung ^cipt. 33cibcö ift xcin poU^

ü)^ unb nid)t mit bcm moralifc^en ober rcltgiofen ju üerwe^^^

fein. 2)aö ßan^c, worauf bcr einjetne fi'd) beliebt, fann yoüig

egotftifc^ fein, fein ©cmcingeift i^erliert baburd) nicf)t an feinem

äöertb *), 5Beibeö nun ift ein eben fo mit bem 3taat begin^

nenber Gntunffiungepunft aU ^igent^um unb ^erfebr; biefer

auf ber geiftigcn ^cite unb innerlid), j'ener äu§er(id) iinb auf

ber Ieibtid;en. — (Jbcn fo befommt aber in beiber Jpinfid)t nun

bie ör^iebung eine 23e^iebung auf baö ganje \vdd)c früber nid)t

oorbanben ivar, inbcm aud; ber Uebergang auf bie näd)fte @e^

neration fowot uhiö ben 33efi5 als ivaö ben 23iibungöti;pUkJ

unb bie S^alente betrifft, nur ctwa^ ]id) yon felbfi crgebenbesJ

«?ar **), Sllfo Sigentbum unb 33erfebr üerbunben mit ber

(Jrbli^feit beö ^Befi^eö auf ber einen <Bcite, ©emeingeift unb

bürgerlidje dbrc ycrbunben mit ber Ueberlieferung beiber an bie

fotgenbe Generation finb baö Otefultat bes 8taatit>erbene unb

bilben baö Object ber 8taatöyern?altung (**).

Gö fommt aber nun nod; etivaö binju. -jt^dmlid; ber @c-

gcnfa^ mag nun perfönli^ fein ober nur functionär: fo cntfte^

Ijen Xftätigfeiten iue(d)e (Sefeje bilben unb bc\vad;cn, unb alfo

eine ^cit auöfüUen ivcld)c i)on ber ^^dtigfeit im S^taturbil^

bungö)>roje§ abgebt. Sinb biefe ^^ätigfeiten g(cid)mct^ig 5?er--

tbcilt: fo trägt jeber feinen Sct)aben; ba aber bic^ fd;on, fo^

balb permanente iDbrigfeiten entfte|>en, nid)t mcbr mog(id) ift:

fo ift eine 3hiög(eid)ung nötbig. S)iefe ift bie '^a]ii ju bem

\vcii wix burd) ben 5lu6bruff ginanj\vefen begreifen, ©aju

geboren aber nid)t nur bie (Sntfc^dbigungen ber 3taatöbiener,

*) d-j faim tic Scjtcf^unc) auf ben ^U\at üwai vcHiii unmcra(ifcf}fs

feilt, tvenn bie 2:cnbcn5 bc3 <Btaatä felkr Cijciftifd) i)! unb feine SBejiet^un^

auf bie J&umanitüt I;at.

*•) Senn ci nmp ali mcc^lid) gefegt werben, bog bie .Kinber ein anbve«

©ci'djäft ergreifen ali5 ber Jßatcr; »oju \w alfo nic()t burc^ bie blope ®e»

UH>l;nung gebilöet »verben fönncn.

6*
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tt)irb tnan fagen, fonbern tio^ mU€ anbere, Diefeö aUx

fa^t ftd^ jufamnten in folgenbc jtt^ei v'pau^t^unfte, 1) 3n baö

SßertfceibtgungöttJefen ; etenfaüü^ in jitnefadjer ^infid;t, (fntfd)ä^

bigung für biejenigen iuel(f)c biefe Xhäti^Uit für anbeve über-

nehmen unb ^erbeifc^afung be$^ gefammten 9)?atertaU^, weW;e

nirf)t biö ouf bic ^tit beö ®ebraud)ö X)erfpart iverben barf,

2} ^aöjenige tt>aö jumat für baö geiftige ©(ement bie einzelnen

altein teiften foKten, n?aö fte aber glauben burc^ 3"f^Jnmentreten

beffer leiflen ju fönnen. X'ie ©efammtaufgabe jerfdüt alfo in

biefe brei ^beite, 5lnorbnung beö $öerfe|)rö, 2lnorbnung ber

S3ilbung foit^ol beö ©emeingeiftcei aU ber Talente, enbltc^ 2ln=

orbnung bee ginanjivefensJ *),

49. @t. ^^je ivir jur ®arf)e felbft f({)reiten, f(I)eint nctb^

tvenbig ba^ einzeln über baö @elb gef^rod)en tt)erbe, inbem

wiv unö tveber 23erfe^r im großen uod) ^-inanjnjefen benfen

tonnen o^m @e(b. Sßeber ber eine nod; ber anbere Segriff

aber fü^rt auf baö d)l\tU\, unb eö fragt ftd; atfo oon ivelc^em

*) Slber nidjt b(o§ bie (Staatdvcti^cibigun^ ijat au^cv bcn ©taatöbiencvn

Slnfprurfj m^ bic aßcrivaltuna; vicIeiS i)l lunfjanbcn ivaä fid? auf ba^ geiftige

Scben beö Staate bejietjt. Sa icirb tua3 urfpvünglid) <Bad)e ber gamilicn

»Are, auf ben ©taat übcvtiagen unb itmvgclt infofern im ganjcn. Unb fo

hjirb bas «^in^mj^H'fcn ein jnjicfarfjf^. (äinmat ifl cö bie Saft5 für bic 9lu3;

gleic^ung ber «erfd»icbfncu 2;f/CilnaT;me ber cinäclnen au ber ©taatöKjätigfei^

3)ann auc^ bic f8a\i^ jur (frfiaUung beffcn wai bie einzelnen Familien ipeni?

ger V^^fK»^ buirf; 3ufanimentretcn auäfüfircn ivüvbcn. ©o jctfüKt unö iai

ganjc Dbject ber «ataatäöcrtoaitunij in brci Uiefentlid;c .ITjcilc, bic ^Bcfiims

niung Hi gitHsen Jßcrfatjrcnö auf ber Iciblirfjcn ©citc beö ^{nturBilcungö;

Vrüjeffeö burcij baä ®efcj; bann bic ißcftinimung cBenfo ber gciftigen ©cite,

unb julcjt bie 5öej^immuug alieö bcJTen \va^ ftd) auf bic ?tui3gleid;ung be;

jiefjt, bie Sertitmuung ber üffentlicf;cn .\Ia)"len im iveitcfien ©inne. Gö [inb

lauter ©egenftäube ivcldje erft mit bem <Btacit ioerben. Siegen fte aber aurf)

alle in bem ©ebiet bcs ©taat^V (So fjaben babei nirfjt aflc (Staaten bicfelbe

SWaxime unb \vk muffen bic 33crfcf;ieben^eit ber Slnftc^tcn anerfennen. 33oVi

jüglid) bieten ftd) biefe bei bem geiftigen ?^>riniiv bar. SfBenn ber ©taat ben

geifligcn 3mvnl« ju fiHbeut Ijat: fc fi^nnen u>ir luciter fagcn, ba^ er überf^onjjt

für bie Grtjaltnng be^ ct(jifd)en l^ebenei ju forgen fjabe — folglid;, ba bicfctS

tjauptfädjUd? im religicfcn bafirt fei, aud) für biefe^. 2)aS ift gegen unfre 3tn;

ftc^t unb ftjir finb beei(;alb glcidj in ber (Scnjiruction bei bem ©emcingcifi fielen

geblieben, um bem ©ebict bcö einjelnen feinen freien «Spielraum ju laffen.
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fünft cin^ ci jit conftruircn ifl *}. Slriftctcleö bctianbclt cö

nur atö (5v(eirf)tcruiij5cmittcl für ten S^ransv^ort, tvelc^eö alfo

nur auf tem ißcrbciUnif? bcö Söotum gegen ben SBert^ beruht.

Dicö i^ ahcx ^u ffbr auf tic ^crm bcö griccf)tfrf)cn ^anbel^

beregnet; aber baö Öclb war cber ba alö btcfe. 2)te erfie

©d)Wterigfcit beim Xaufct; entftebt burrf) bie 2[3ertbung(drf;^eit

unjertbeilbarer Dinge, wobei bann einer jur 5luögleicl;ung ttwai

jugcben ntuj;\ Diefe? mup, wenn nid)t biefclbc (rc^wierigfeit

ftrf) erneuern ]o\i, i^on jeber beliebigen ©röf^e fein unb genau

beftimmt. Vic jweite Sd;wierigfcit ift, ba^ bcr ^eft,^ t)on bem

waö ic^ braud)e unb ber SOSunfcf; nad) bem wa^ id) ^abc üiet^

leicbt nidu jufammentrifft. Daber bie 5lufgabe etwatS ju finben

waö fcber ju fcber 3eit braud)en fann, weldje^^ nur ju errei^en

ift wenn eö (im ^aufd;) feiner um fein fetbft wiUen begehrt»

Diefcö bilbet nun ben ©cgenfa*, beö ®elbe^ gegen SßSaare» '^Rnn

ift freiU(^ ba$^ arij^oteIifd)e 9[)terfma( aud; bier fe^r wiUfom^

men unb wot mit bie Urfac^e ba^ bie cbeln 9)?eta((e @elb ge-

worben jinb. X)ie ebetn Steine wären in biefer Jpinftc^t noc^

yorsügtidier, ibr wefent(id;er f^c^tcr ift aber ba§ i^r SßSert^

öon 5U i)ie(en Gigenfdjaften abbängt, wogegen baö eble Wlttaii,

bcffen JKcinbcit am fpecififd)en ©ewic^t erfannt werben fann,

nur mö) bem ®tmä)t gefd^ä^t wirb. T)er Äunftwert^ ben eö

burc^ ba^ ©epräge erbätt ifl ^f^uH, fo lange nod) bajfetbe fi(^

öfter wieberbolt. 8oU man aber j'cbe^mal fetbft f|3ecififd^ unb

abfolut wiegen: fo gebt ju Diel S<^it verloren aU ba§ ber

Xaufd) gewinnreid) bleiben !önnte. 2!)a^er bie ©arantie be*

©taatö notbwenbig iji unb baö ©e^rägc ta^ Wttcl burd; ben

bloßen Slnbliff, alfo auf bie fitrjefte SSeife, jur 2Bert^beftim^

mung ju gelangen. (5in al9 3)?aterial fd)le(^tbin wert^lofe^

*) (53 fomnit fvcilic^ babci bavauf an toai unter ©elb ju benfcn ijl,

tfa-3 fonbcibarcc fficifc Ianc;e 3cit ©ec^cnflanb bcä Streit« ijctrefen ift. (So

fommt babei an auf baä iDiatcriat «oran ter 33ci]riff beö @c(bcd gcfnüjift

njirt unb bann ivic baö &th ficfj jur iüaarc \jerf)ält. X)ic eigentliche S^or*

ftedung beö @etDe3, im beftimmtcn CMcgcnfaj gegen alles h?a« äDaarc ijl, iji

ejfenbar nict)tö anbcreö ali ein 9lbfiirjung>5nitttel bed üBerfelirö.
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@clb fonntc akv nuv in einem fletnen Greife, atfo aitc^ immer

nur bebinöt unb tvanfi'torifc^ adelten, unb nur wenn bev iöebarf

ficf) fo ßcnau beftimmen U^t wie bcr So|)n ber Strt^eiter einer

foIrf)cö Ö)elb auöQcbcnben ^abvif. 5ßieüeid;t lie^e fid; in einem

(Staat Ui ganj abge[rf)IoJTenem inneren 35erfe|)r ein [olc^eö

@etb benfcn. So |>at inbef^ immer bie ®d)ivierigfeit ba^ njenn

mx eö unö ganj ivert^Ioö benfen, bann au^ fein Unterfrf)ieb

ift 5n?ifrf)en einem @tüff unb jwcien, woburd; benn ber begriff

beö ©elbeö aneber aufge^okn ivirb. ^ierauö ift atfo ju fe^en

ba§ ber eigenttidie 2Bert^ beö ©elbeö nur ber ijt, ben e^ aU

^akxiai Ipat. 2öorauö ferner fotgt ba§ nur bie (Jonfumtion

beö @c(be6 aU Sßaare e^ hei feinem 2ßert^ erbält. ^latina

tt)irb o^nerad)tet feiner trefflid^en (Jigenfc^aften bo(| alö @elb

tt)enig kand;bv(r fein, njeit ba6 Sluömünjen bie gorberung be^

fdjiennigt, bcr 5öerbraud) akr iregen 9)?anget an 5luöfe^n nur

fc^w ad; fein ivirb.

2)a0 @elb mu§ atfo alierbingö yom Staate auöge^n C^*};

akr ba es ein btofer Bi^ifdj^n^unft ift: fo fann bie S3ejie&ung

barauf feinen '^lai, haben in 33cftimmung ber SSerwaltung^^

marimen nad; bcm eigentlid)en etaatöjttjeff. <£o ^at man oft

aufgefteüt, aber es^ ij^ aud; immer fiegreid) wiberlegt ivorben,

ba§ man ba^ SScrfeör fo orbnen muffe baf taß @elb im Canbe

bleik. (J-bcnfo nnirbe e6 ycrfcbrt fein, trenn man bie ^rage,

ob ber Staat jum 33e^uf ber 2lu^gleid;ung ^^ätigfeiten for^

bern foUc ober Singe, mit 33ejug auf baö ©elb beantiuorten

wollte *}.

lieber bas^ (^'entralifations^rincip , Söai^ in einem X-^cite,

wenn er Staat für fic^ wäre, nur fo gcfdiebn fonntc baf e^

*) <BoU bcr ©taat i^crlanncn J'^ätii^Tcitcn cbcv Sin^c? 3)a3 ifl eine

wcfcntlifI)C Svnjc. CDaijc.^cn fragt man, (Seit man 3)inge cbcv ®clb foibcrn,

ober Sitjatigfcitcn cbcr @clb? Unb fo tinrb bie ^vagc fcf;itf, inbcm ninu fid^

t)afcct an ein Öiittclbing \}äU.

[JBcn ben cingcfcJ^obcncn §§ über baä ($cntvalifation?^?vinci^?, bie $affti

vität bc6 «Staats jc. finbct fid) ni(^t3 in ben 33cvlcf Ü). iierauSg.]
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bcf^loJTcn bleiben, b. b. aUcö rein ))rcDin5ieüc fann and) innev-

balb feiner abgemarfjt njerben. — Söaö oon oben auf a^leid)e

aöeife abi3cmad)t nidu fenute für bcn einen !tbci( natürlid; fein

ebne für ben anbern unnatürlid; ju fein, baij bcirf nic^t cen-

tratifirt irerben. 2t((eö w<x^ wenn yon »erfd)iebenen fünften

auö i^erfd;icben öeftaltet nur einen sufamniengefesten «Staat jwei--

ter £rbnunß übrig (äffen ivürbe, mu^ centralifirt iverben.

©feic^ ivegen 23eweglid)feit ber 9)?enf^en unb grei^eit ber

®efd)äftPtt)a|)I entf^e^t bie grage, 3ji jieber lebiglid) frei ober

fcber bem ganjen iierantwortlid), ober ba^ ganje febem?

Urfprünglid;e ^nbiffereuj beö ^taak^ gegen aKc ©eiverbc

fann nur eine 25eränberung feiben um ber 33crfaffung iviUen

ober um ber 23ert^eibigung iviüen.

Tiie ^^affiüität hc^ <Btaat^ gegen alle ©eiverbe fann altc--

rirt irerben wegen ginanjwefen unb ivegen 33ertl;eibigung,

50. @t. Die lejte Slueeinanberfejung fcU eigentlich nur

ba^ ©elb auö ber dlcihc ber Staatöjweffe auöfdjlie^en, feine^--

ivegeö bebau^ten bap eö g(eid)güüig iväre für ben Staat wie

baö Öetb gcftcllt wirb. -Rur bafj e^^ feine anbere 2)?arime gc^

ben fann aU bie, 2)a!3 @e(b nuip fo eingeridjtct fein wie t^

für bai^ 33erfe|>r am befteu i\t, hiergegen fann nur ein ^Cf

benfcn entftcben, wenn ba^ ginanjwefen ein entgegengefejteö

3ntereffe bat. X>ieö fann aber nur auf 53?ifjüerftanb berubcn,

wenn bie i)fcgicrung auf einmal yiet ^erbeifd) äffen foU. X)ic

33crfd)Ied)terung ber 9)?ünje i]t oft fo gebraucht worben; aber biefe

''Prärie gebort nur in bie erften Stufen ber Staatsfunft unb

unter barbarifcbe 23ötfer.

(S r ft e 21 b t ^ e i ( u n g. SSir ^»anbeln juerft von b e r S t a a t s-

i^erwaltung in33csug auf ben9^aturbiIbungßprosef} im

engern Sinn. 2ßir fe^ren jum Slnfang beö ^taatß jurüff unb
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faffcn juevft tue Sluge wie fid; burd) «Staat unb S^^eilung bev %xUit

jufommen bte SSerMttntffe ber einzelnen unter ftd) unb jur @e=

fammt^eit i^cränbern. 33orj^aatItd) tft5ltfertau5?ovauegefe^t. 3eber

mit feinem ©efammtgefdjcift auf feinem ©runb unb Soben feft

unb feiner feinbert ben anbern. 2)enfen mx uns bagegen ben

^I^eilungsi^rc^ef? in i>of(er (Jntunfffung unb ade im üoüfonu

menften ®enu^ bcffelf^en : fo muf? aucf) jeber Muftg »oKen fein

Oefc^dft ober feinen Sßoönpla^ dnbern. Xtenn bie üereinjelten

©ciDerk ^abm ni(^t immer unb ükrali ben gteid^en Umfc^ttjung,

unb fo entfielt ein 3wfti^Pi^cn J" ®efd;dften it>el(!^e floriren unb

an SDrte ivo gewijfe ®efd)dfte floriren. Damit aber jugTeid)

cntgegengefejte Sn^eveffen, inbem bie alten 3nftakr ftc^ gefdßrbet

bünfen, tvenn ber 3w^va(fce an 3:&eitne6mern über ba^ rid;tige

33erM(tni§ ju beut Umf^tvung be^ ®ef(^dft^ Binau^ge^t (ögL

Slnm. 29). ©er ^taat ift babei auf eine s^viefad;e Sffieife in^

tereffirt, t^eil^ mit getbeitte ^ntereffen and; baö 3"f<iwmen^

galten 2U(er, atfo bie ^^olitifc^e ©efinnung fd)n?dd)ert, t:^eitö mil

ein mißleiteter 9?aturbitbungo^rojef ben gemeinfamen 2Bo|iI|lanb

gefd|>rbet. (5^ Taffen ftd; nun babei bennoc^ brei 5!)?aaf?regeln

bcnfen, 1) ber «Staat garantirt nur jebem bie abfohlte grei^eit

unb 23en?eglid;!eit; 2) ber <BUiat extlaxt jeben eaution^Vffic^tig

gegen bie ©efammtbeit; 3) ber <Btaat extlaxt fid) felbft »er^

pflichtet i'ebem feine Subfiftenj ju garantiren. 2)ie erfte fejt

öorauö, baß baö ^^ewußtfein ber greiöeit bie ^^oUtifc^e ®eftn^

nung meif)r fiebe aU bie ftreitenben 3ntereffen fie ftören fonnen,

unb baß ber ungeftörte ©cbraud; ber ^^reibeit baö ftd)erfte

''Mttel fei fic auf^ Ieid)tefte aussjug(eid;en. 2)ie jweite fejt

vorou^, ber Staat ^ahe bafür ju forgen ta^ baö 2)?inimum

Jjott Störungen entftebe. 2>ic britte fejt öorauö, ber 3m^ulö

jur SteUung ber einzelnen im S'^aturbitbungj^^rojeß muffe öom

Staat auögebn, b. ^. bie greilapng ber einzelnen Kmne nid^t

anber^ aU ihnen felbjl unb bem ganjeu nad)t^eitig fein. (BeUn

mx nun barauf tvie ber Staat urfprüng(id> unter ber gorm

ber ®teid)beit ober ltngteid)beit entfte^n fann: fo ge^t ^eryor

baß bie erfte SWarime congruent ift für ben gleichen Staat aU



Dcmofvatic. renn bann mvt ein aügcmcincv ÜötKc aud; nur

bflvau«^ cntftcbcn taj^ a((c einzelnen ibrc 03cu^evbetntcreffcn ju-

i^lcic!) auf ba^ gan^c bcjte&n. X5aJTcIbe tbut aber atebann jeber

für fid) auc(>. Die (c^te ^['Javime ift cinigvuent für ben un-

gteid)en etaat. Die t^ollftdnbiijfte ^Iniveifuuj^ ber böd;ften @e-

waU für feben einzelnen, an it>e{d)em ©cfdnift er feine <SuB-

ftften^ 5u ge^vinnen habe, gren^^t an ben 3"f^«"^ ^f^' .*<^ned)tfc^aft.

Die iWeite Ü??avime ift congruent für ben Uebergang, fei eö

nun aui^ ber Öleicbbeit in bie Ung(eid;beit, ober iraö tu ben

Staaten böserer £rbnung aKein ber ?^al( ift, au^ ber Ungteid^-

^eit in bie ©leic^beit.

'> Die natürlid)e 9)?arime beö ginan^ivefen?, febalb man 5?0Jt

^^eiftungen abftrabirt, ifi ba§ ber <Btaat tbeilnebme an atteit

^anblungen ivoburc?^ bie einzelnen ibre ©ubftften^ gewinnen»

51. St. )Li6ere iBetrad)tung ber brei 9>?arimen ycn ber

legten anfangenb. SSeun ber Umfang be^ Staate^, 5u wetd^er

^enn unb Drbnung er aud) gebore, nicbt ^ntfd^eibung bcö

ganzen einzeln über bie einzelnen geftattet: fo i|^ eine abgehirjte

^•orm notbtvenbig. dine fo(ri)e ift baö Äaftcuwefen ('^').

Die ®efd)id)te beffelben ijl bunfef, eö fc^eint nid)t feiten fc^on

mit bem erftcn 3ufammenn''ad)fen fleinerer Staaten ocrbunben ju

fein, bat aber im euro^äifd^en 23ölferft)ftem nie red;t einuntrjetn

fönnen. (f(^ ftrcitct gan? mit ber ^orauefejung einer inbioi^

bueUen (5ntwifffung , inbem cö ganj gegen baö 3ti*treffc bc«|

^taat'S' iväre ba§ einer ftcf> mit bem befd)äftigen foU, n?o^u er

feine ?(nfage unb 'J?eignng bat, unb bae uicbt tbun barf \v05u

ber ij?cruf in ibm liegt. Denft man ferner an ben aKmäbligen

5lnivad)0 ber 35et>iJIferung: fo entftcbt ein notbu^enbige^ ^i^^

x>erbva(tnip , u^enu biefer 5(na^ad>i? nidjt gan^ gleid^mdj^ig ifl;

n^eW}e«? ?D?if^i?erbvi(tiufj eben ^u oermeiben waw Daber finbet

mau gewöbnlid) baö Äafteuvoefcu jugteid) abj religic»feö 3nfti-

tut, alfo al6 ^beofratic; bann anrb ber '^a(i)t^cii aU göttltd)c

Sd)iffung getragen. 33erivanbt ift mit bem Äcftenn^efen ber
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firf)tefrf)c (Btaai, üeri^ätt j"i(^ baju mte bie iptatonifc^e (ni(^t cvB^

lic^e) Slviftofratte ju ber geit)ö^nlid)en. 2)ie (lonfumenten tuer^

ben an bef^hnnUe ^H'ebucentcn geixnefen, bamit biefe ibvev (Sub^

fiftenj fi'd)cr fi'nb. 2)avin nun liegt fcf)on bag :5öebüvfni[fe öon

auf?cr^alb nid)t bürfen eingeholt iverben. Dieö tft nun fd)on

beöbalb nacl)t^ei(ig, n)eU bie ibeale (^ommunication, n?cW;e bo(^

not^tt)enbig ift jur gortf((;reitung, fid; i^on ber ntaterieKen nirf)t

trennen Idft. ©aber aud; ^^ii^te'ö 2luöna|)me für bie ©ele^r-

ten, weirfje fid; aber nic^t reatifiren Ici§t» ?D?an fte^t aber ivie

aud) no(^ ganj |)ier^er gehörig ift bie tt)ol nirgenb ganj aber

bod; Hujtg aufgej^eUte 5[>?aa§regel ju ©unften ber ^robucenten,

if>nen einen intänbifd)en :©ebit ju erzwingen. 3nbe^, fobalb

bieö nid)t aügemein ift, ftoßen ivir babei auf bie bernad) ju

befianbelnbe '^xaa^c öon ber 3nbifferenj bee ©taatö gegen atte

©eiverbc» Die gdnslid)e (£d)Iiepung aber ift ein 9üifffd)ritt

jum urf^rünglid)cn Buftanb besJ Sfolirtfeimi, a>eW;er mit ber

aUgemeinen et^i[cf)ert ^enbenj im ^Äiberfprud) ifl.

Tiii erfie 9)?arime ber abfoluten grei^eit, wobei ber ^ta<xt

feine anbere 3?er^flid)tung anerfennt aU ^ebem bie greifieit ju

garantiren gegen aUe ^eeintrd^tigung, fann auf zweierlei 5Irt

begrünbet fein, d-rftlid) inbem man ^oft ba^ bie (Joüifion

ber 3ntereffen fid) öon felbft auegteidie. 2)ie^ ift aber eine

5Begrimbung auf baö jufdUige, atfo eine Ginfü^rung beö U=

tt)u^t(ofen in bie Staatü^Ieitung, mitbin ein äßiberfprud) gegen

bie 3bce. 2)ie einzige rid)tige 23egrünbung ift, wenn mit Orunb

öorau^gefejt iverben fann, bie einzelnen iverben gerabe fo ent^

fc^eiben ivie baö ganje wo bie Icjte 3)?arimc gilt, b. y. wtmx

M allen foivel bie Uebcrftd;t beö ©efammtjuftanbeö a(^ auc^

bie ^crüffftd;tigung be^ ©emeintvo^t^ yorauv^gefejt werben fann,

bei wetd)er fie tüd)tig finb ©cfejgeber ju werben. ®ie ru^t

atfo auf einer voUfommencn ^>olitifd;eu 2)urd)bitbung ber 9}?affe,

ein 3«ftö"b bem ber Staat üd) bcftänbig annähern foü, in bem

er aber nie behaupten fann fid; wirftid) ju beftnben. @olt alfo

fein (^tuat biir 9)?arime wirflid; gettenb mad;en? 'Die gragc

U^t fic^ ni^t einfa(f) beantworten. äSenn er ba^ 33ertrauen
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bcgt tafi ttc ©cfammtkit ivcvbe tie nacftt^ciligcn J^olgcn ber

a^hpgriffe im ©ebvaiid) tcv Freiheit anß i^vem ^).H-ii>atgut über^

tragen, uiib alfo ba^ fic ftc^ unter fid; ©arantie leiftcn: fo

fann er eö t^un» Da aber nun n{d)t alle Staaten fo wHt

itcrau^ finb unb aucli nid)t alle fo treit jurüff baf? fic firii mit

bcr brittcu a^cartmc bcbcifcn fonntcn: fo mu§ eö 9)tittc(^uftänbe

geben. 3n bicfem öebiet liegt nun bic '^wdtc ü)?arimc auc^.

Söir muffen eö aber gan^ buvAforfcben unter ber gorm »on

Slnndbcrungen ber erften 9??arime jur brittcu ober umgefe^rt.

Denfcn ivir un^^ einen für ©efejgebung unb 93oUjicbung ganj

organiftrten <Btaat: fo ift bai^ unterfte ©Heb bic Commune,

Ürganifation ber G^cfammtbeit i^oUberedUigter ©cwobner einer

abgegrenzten 9?äumIi(I;fcit. 2Bir fc^en nun a(vJ ?lnnä(?erung bie

abfolute ^^reibeit bcr einzelnen unter ber 33ebingung ber 3"^

ftimmung ber (Commune» 5)ieö Id§t ftc^ fo anfeben, auf ber

einen <3eite ba§ bie (Commune aU eigentliche organifd)e (Jin^eit

bic abfohlte greibeit auöübt unb bie ^^^cigungcn ber einjetnen

nur bie in ibr fid; enttviffetnben 3"^P"ifc fiub, unb fo ftcUt fic

bic crj^e 9)?arime bar.

52. ®t. (Sic ftcHt aber aurf) bie britte bar. 2)enn inbem

ibrc 3uftimmung nctbwcnbige i2?cbingung ift für bie ^cbcnebe-

ftimmung beö einzelnen: fo fann er fein ©cfc^dft iväbicn alö

baö wtl^c^ fie wili, unb fic übt alfo im 9^amen bcö <Bta(nt€

bie i^a^ormunbung axiß. 3u gleid}er S^it aber ift ftc aud) bie

jn^eitc. 2)enn inbcm fic fei cö nun bic crftc ober bic britte

barftcUt, leiftct fic bcni Staat bie Garantie gegen alle SDJi^--

verbdltniffc.

(f'i cntftebt alfo nur nod; bie ?^rage, in iviefcrn unb ver-

möge ive(d)cr Cfigcnfcbaften bic Öcmcinc bierin bai^ ganjc gegen

ben einzelnen unb unebcrum beu ein^cfnen gegen baö ganjc

)?ertritt. "Die (Commune ift, fobalb ber Staat gegeben ifl unb

in feiner vcUen (inttvifflung begriffen, bie 'Jlrt unb Seife bic

ganje 9)?affc ju organifiren nid)t nur für bie Öefejgebung fon-^

bern auc^ für bie 23cnt)a(tung unb bie 33ertbeibigung. Soriit

baö äöefen berfclben in ^e^icbung auf bie SScrwattung befiele,
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crgiebt [\6) am kften aud; tvcnn unv auf ben :pvitnttti?en fOicment

äurüffge^n. 3'^ »orbüvgevlt((;cn 3wftrtnb i\t bie Ung(ei(||>eit

bev eittjctnen ^amtlten foivol waß XHtio^Uit aU \va^ 9tcfut^

tak betrifft ein 5!}?inimum; fte entii?iffe(t fic^ aber narf) ber

Ölleitung ber Strbeit in fteigcnbnn 33erbä(tni9. S)a nun cbcn^

fattö ^ier ^eber für alte ift unb atte für jeben, unb unr ein

33euni^tfein biefer 3»[fli"«^ci''gp^ovigfcit annclimen muffen: fo

mu^ cö aud) ein 57iitgefü()I biefer X)ifferenjen geben, unb t$

lä^t fid; (abgefeßn t^on a((em wai rein cthifd) ober religiöj^

iüäre) ein fräftigee 3"fö^"^''"^«(^f" "^ ^>oIitif(f»er ©eftnnung

nid;t benfen, au^er fo ba^ biefeö 9.^?itgcfüf)I aud; !praftif(^ itjirb.

T>cx '^aU einer auögteid;enben 93?aa^vegel fann aber nur ein^

treten ivenn einer m^ 9J?ange( m 2(pparat int iveitern Sinne

bc(J 5£ßorte^ feine ^f)ätigfeit nid)t me^r fortfcjcn fann. Sie ijl

atfo Drganifation jur unyerringertcn (Sröaltung ber ©efammt-^

tHti^teit, X)ie ®ct)^vierig!cit ber 23ertretung berufet nun ^ier

barauf, ba§ bie formet weld;e bie ©efammttbdtigfcit ber &t=

meine auöbrüfft, nic^t biefelbige ift wie bie vvet^e bie ©efammt^

tptigfeit beö Staate auebrüfft. SSenn nun bennod) unfere

^orm bie oben aufgeftcüten brei 5i)?arimen fammttic^ repräfcn^

tirt: fo ivirb bie^ in ©ejiefeung auf bicfe Sc^anerigfciten nur

in einer jenen analogen breifad)en ?(bftufung gefdjebn Bnnen.

2)enfen tvir unöJ bie allgemeine ^ciiormunbung nod) berrfd^enb:

fo ift in ber 9}?affe nod; feine poIitifd;c ^'ProbuctitJität, alfo auc^

fein ©efammtbcivu^tfcin. 5ltfo fann au^ bie jHe^^räfentation

beö ganzen burc^ bie (Commune nur burd; bie vis iiierliae ge^

fc^e'^n» Sie iverben fagen, SBenn in un^ tk 2?er^ältniffe bic=

fctben bleiben: fo werben fie and) immer mit benen beö ganjen

bcjie^n. ^ö entftefet alfo bie llnbeweglid;feit beö Sd;lenbrianö

unb ber @ewc»fenung» aöo wir alfo biefe jtnben, fönnen wir

auf einen fold)en B^ftanb fd;lie^en» vVperrfdjt bie SDiarime ber

abfohlten ^-rcifeeit mit 9?ed;t: fo mu^ ein regeö Seben in ben

Kommunen fein, fonfl würbe basi Slu^f^rec^en ber ?vreibeit nid>t^

|>elfen* Dann aber filmen fie bie ©ewäljrleiftung nur über-

itef>men in bcm d)}aa^ al^ in ibnen ein rid)tige^ ÖJefammt^
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tun^ mit einer cväaniilrten (iommunication. 3«^^^"^ Reiben

jeber 3")'^^"^ '^^'^ ^i^ (Sommuncn ftc^ a\ii SJMnget an burd;-

geSilbetcm ©efammtbcwu^tfein mit allerlei ßautelen umge&en

muffen.

53. (3t. Diefe Drganifation ber dommune für bie

iöertvattung, wie mv fie auö bem urfpriingli^en 3uf^«i^b

abgeleitet baben, ift nnabbdngig j)on ber für bie 33erfaffung unb

tritt aud) gen?o^nlid; cber ein. 'Bie erf(^eint fafi überall in ber

X>uplicitdt yen Btaht unb ?anb, ein ©egenfaj ber auf bem

üon Hfferbau unb ^abrication beru|)t, aber boi^ nid)t ftrcng,

inbem inele Stcibte üor^üglid; afferbaucn unb auönabmönjeife

überaü ©ererbe auf bem Sanbc ftnb. 2iuö ber gorm bee

Staate ge|>t nur ^ervor ein @egenfaj jn)ifd;en bem (^entral-

^unft, bem <Sij öon @nbc ber ©efejgebung unb SInfang ber

SJoü^iebung, nebft ä^bnlidjen aber untergeorbneten knoten; an^

ticipirenb fönnen wix and) bin^ufügen, (Joncentrationeipunften für

geiftige ©Übung. 5(uö ber ^^eilung ber @efd)dfte ge^t nur

beröor, ba^ jebe 9täum(id)feit ber 3ij berfelben UäU ttjie öor-

&er, unb uur attmdblig entfteben einjefne 5ln|)dufungen in 23ejug

auf befonbere Cocalbegünftigung *). 2Bir baben olfo pier auf

*) ffiir fcnncn batci ^ucvfi vi>n Hm Untcrfd)icb bcv ftäbfifdjeit unb

länbUcficn Gümmiinert c^nn^ abfcfjn , intcni t^ jwav f(ar ift, n.^ie biirrf* bcn

(Bi^ bct aiegicruni;} unb fcer ftc v^cl•trctcnbctt löel;örbcn einjchic tebcutcnbc

5)unfte aui^;^egcid;nct icrrbcn, Wcfjin üd) nun auc^ fcnfi wcl tkki jufam«

menjiefjt »cn c|cifliijcv unc ii()tijifc(;ec Jtraft; aber ni(()t wie biciJ im entfern;"

teften mit ben (Sctvctbetreil^enben 5ufammcn(}ängt. Q'iun fcf)en n.>ir cö in bet

©tfc^irfjte, ba§ 3nnuHo,tn fa(! übcrali entflanben finb; unb uscnn wir nad}

bem ®iunD fragen: fo ift ,^u berufffidjticjcn, >i)ic burd> bie 2:()eilunij ber 5U-;

beit ein iüerijäUniB entfte()t jivifd^ni bencn weld;e banelbc (Mcfdjäft betreiben,

tum unter einanber ii)cili geilen bie übriijeH, J^ie üßrigcn ftnb nämlic^

entweber bie »reldic baä 2){aterial ^u bicfcm 3wcii]e ber Dfaturbilbumj f)er;

beifdiaffen, bie Lieferanten, ober bie tt)eld)c bie «IJrcbucte verbraurfien, bie

gonfumenten -, unb e-i i|l bad 3ntereffc be«i ©ewerbeö ben Unterfd;ieb 5\infd;en

bem Wa8 an Cie ^Lieferanten gc5a()(t ivivb unb bem Wcii von ben Ö'cnfumen-'

tCH einfümmi, «u\](id)ft grcg ju mad)en. (Sin a3erf)ä(tnip ber ®cwcrbetrei;

benben unter jic^ finoet babei jnnäd^fi nid;t ftatt. SDic Snnungcn finb nun
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biefe 2)u^Iicität feine 9?üffftd;t ju nehmen, fonbevit bie ©ac^e

einfad) su k|>anbetn.

.<pabcn nun bie (iommuncn btefe (Stellung: fo fönnen fie

it^eber bie einzelnen vici)tig i>evt&eilen, \x)enn [ie ju fd)ncUe '^ev=

(inbevungen ibve^ Umfangi^ erfahren, nod) bem Staat für bcn

©ebraud) ber greit;eit Garantie teiften, ivenn fid; jeber an fie

anfd)(iepen fann. S)ie innere 35ermebrung ber 33et)o(ferung

Qcht ibren regctmäfigcn @ang, unb bie Commune wirb nie

nöt^ig baben auö biefem ©rnnbe Siuöivanberungen jn befehlen»

Slber (Sinwanberer tnüffen fie bei ber ju großen §eid)tigfeit mit

m\6)tx bie 5Dknfd)en yorüberge^enben don^uncturen ju folgen

^pflegen fid) abive^ren fonnen, irenn fie feine ©arantic leiften»

2)iefe fann abtx in nid)tö anberem befielen aU ^ad)\veU be^

nijtbigen 51p^arat^ jur ^Betreibung einest beftimmten @e[c|>äft^,

Uebrigen^ nuiffen ft'c fid; i)erlaffen auf baö 3ntereffe ft^ ben

2)ebit ju fid)ern unb auf bie Slbncigung \id) in einen geringeren

3u)lanb ju yerfejen» Geringer iit ber 3nftanb be^jenigen bev

ebne 5l^^arat nur burd; feine fiJr^AerIid)en Gräfte feine ©ubfi^

ftenj geivinnt, ^-ö fann tk ^rage entfteben, ob fie aud; eine

©arantie ju forbern ))ahm für bie @efd;ifflid)feit. Sieö fü^rt

xinö auf bie ^rage öom 3w«ftwefen» (£-ö finbet fid; aU ge^

geben; wir fragen, 2Bie ift feine (^ntfte^ung ju erfiären? 3m
3ufianb ber unget|)eUten ^Irbeit ^at feiner tt\va$ mit bem an=

bern ju t^un. ®ieö änbert ftd; hei ber 2^^citung» 3eber ^t

ein beftimmtea SSerbältni^ ju feinen ^cnfumenten unb feinen

Lieferanten. (Sr will fo i)iel mögfid; üon ben erften übrig U=

i)altm nad; 23efriebigung ber festen, benn biefer lleberfc^u^

biibet feinen SBo^lftanb unb yerme^rt feine Betriebsmittel,

hierin nun ftnb feine ©efd;äftSgenoffen feine (Joncurrenten unb

er fte^t in einem (5iferfud;tSt)er{;dUni^ gegen fie. 2)aö 3ufflni=

aber cntftanbcn, iijiiU au'J 2)Ji^tiaucn , inbcm bie cinjelncn ni(i^t fi^er finb

geilen ()cimUd;c unb liftii^c 3}tacl)inatiüucn bev onbcnt, bie iijntn ifjvc Äunbcn

cntjicf)n u. f. w,, ober inbem fie ficf) burd; einen ijrijpcrn Slnbtani) ju biefem

fccfonbern Sweig in if)vei: Sxiftcnj ober i^rcm Sntcreffe übcrtjauvt ijefafjvbet

ölaubteu unb fic^ bat;er abfc^toffen u. f. w.
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mentvetcn alfo ift sunärf)j^ ein SBcvtracj juv 5tn\venbung gleich'

md^iijcr ^littä, Äcmmt nun mit cinev fvcievcn (inttinfflung ein

3ubrang jum ®e\vcrk: fo wirb baö Buf^inmentreten sußlcic^

ein ©ünbnifj bcv alten 3»^J^^ev gegen bie neuen Unternehmer,

^eibet^ fann ntri)t vcm Stciate, aud; nid)t i)on ber (Commune

aU fold)er ausgegangen fein, d^ giebt ein Bufammentreten

rein für baö befie be^ ®efd;äftö jur 3?Zittbei(ung aller 33erbef-

ferungen unb (5vleid)terungcn, nnb bieö ge^t i>cn politifd)er

©efinnung au^. *5o tauge aber and; eine foldje nod) eine

2)?ifd)ung i)on Giferfu^t in fid) trägt unb Äunftmi)fterien be«

einzelnen nid;t bulbet, aber fic bot^ in ber ®efeüfd)aft feft|)at--

ten wiU, ift fie ebenfalls unbrauchbar.

54. St. aöenn aber ein Bunftivefen otle^ erclufiöe auf^

gegeben ^at unb ben et|)ifd)en (^^arafter rein in fid) tragt; fo

fann eö atierbingö alö eine x>on unten auöge^enbe unb yon

oben bcftätigte bürgerlid^e 23erbinbung getten, bereu ^auptab^

Sivcffung alcsbann aber ba^in geljt bem ©emeintvefen eine foU-

barifd)e ©ewdbr ju teijlen für bie ©ütc unb ©illigfeit ber

5lrbeit. SUebann ift bie ©ewdbrleiftung für bie @efd)ifftid)feit

in bemfetbcn 9)iaaf'e überflüffig, in iveld)em feber fid; frei fei^

neu 9}Zarft fud)en fann, ben aud; bie geringere ©efd)iffiid)feit

Ui einer iltaffe von geringem 2lnf^''rüd)en finben ivirb. — Um
nun boö ganje in ber aufgefteüten S3cjiebung ju überfe^en,

muffen ivir unö bie Xbeilung ber Slrbeit fou^ot a(ö ben '^oxt=

fd)ritt jur aUgemeincn greibeit in aUmvi^liger ^ntwifftung ben=

fen. 35or 2:^eilung ber 5(rbeit ifi bie 3)ifferen5 beö cinjelncH,

in 5lbfid)t auf 3:bätigfeit fowol at^ Otefultate ein 5[)?inimum.

VicicQ aber ift bed; i^or^anben auö jivei 9)?otii^en, Ungteid)f)cit

in ber Energie unb Ungleid)^eit in ben äußeren 33ebingungen.

Seibe n^irfen im Suftanbc ber 23ertpei(ung fort in yerftärftem

23erbältni^. 2)enfen irir unö nun ben 2taat alö aud; ein

^robuct ber Ung(eid;beit: fo «?irb in ber 2lrt wie fid; bie 23er-

tbeilung yon ben einzelnen auö geftaltet, aud; bie ^ebenbigfeit

beö ^olitifc^en Seivu^tfeinö, mithin bie öejie^ung auf ta^

ganje, fehlen; aifo anä) baö 3«fflnimentrefen ber Diefuttatc
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mit bem ©efammtbebavf ivivb nur ein sufäütge^ fein. SSenn

nun in einem B^^eige mebv iprobucivt n^ivb al^ gebraud;t, im

anbern irenigev: fo ift beibeö an unb für fid; nad)tki(ig» Denn

ba biT^ übevfd)ü[fi3e nid;t yerbraud)t uüvb: fo ift ein 3)evtuft

on 3eit unb Äväfteu yorfianben, unb ba gefu,d)teei nid)t vh'O--

bucirt ift : fo ift ein 9)?angc( an 23efriebigung yov^anben.

Diefer yia6)tbei\ ift in bem ^)laa^ unabwenbbav aU bcr Staat

fid) in einem B^ft^ub üon 3folivnng befiubet. Jpebt fic^ biefer

aUmäbliö auf: fo hkiht eö immer jufäüig ob baö äufere 5ßer-

te^x 5U beibem @elegen|)eit geben wirb bai^ fe^Ienbe ju erlan=

gen unb ba^ überfd>üffige abzuleiten. 9htr iUMi ber ©efammt-

Iieit ber 9)?enfd;eu unb ber Totalität ber ^rbe la^t ^id) mit

@id)er^eit bebaupten, baß "^robuction unb (Jonfumtion einanber

tvieber entfpred)en muffen. @o lange alio eine foW)e abfolute

©emeinfd)aft nid;t bcftcl;t, ift aud; ber (Erfolg tcä duneren

33erfe|)rö jiveifelljaft unb jufäUig. Da nun ba^ a^Ji^yer^ciltni^

nur au^ ber S:!^eitung ber Slrbeit entfte|)t unb biefe bur(| ben

@taat bebingt ift: fo mufj ber iBtaat and) ba^ 3)?i^yer|>a(tni^

au^gteidjen. ^^ieju nun finb jivei SDJaa^regeln am meiften im

©ange, bie ^otonifation um ein (ebenbigereö (Clement in eine

flagnirenbe 9)?affe ju bringen, unb bie befonbere ^egünftigung

m\d)c einzelnen ©etverben ert^eilt ivirb. 33 on ber ^innjan-

berung. 3n fofern fie auf bem angefiibrten ©runbe beru|)t,

fönnte biefelbe 2Birfung erreid;t iverben burd) angemeffene ^e^

arbeitung ber beranwac^fenben Generation, mücid)t aber erft

bei confequenter 2)urd;fübrung nac^ mebreren Generationen; bie

Ijeilfame aSirfung wirb atfo ^ieburd; bcfd/ieuuigt. Dagegen finb

bie (Sinwanberer nic^t ^eimifd), unb alfo in ^ejug auf bie ^o-

litif(I)e ©efinnung 5]uU ober eine negative ©röpe, unb biefer

^ad)t^eii verliert ftd) and) erft nad; einigen Generationen. .^

'-''-' Ob ber &taat Xabaf fabricirt ober Ziffer baut auf Do=

mainen ift im Grunbe gtei^öiet. 3jl e^. aber mit bem gubr^

wefen beffer? ^anüi n-
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erbalt einen Xbeil tev ÜJefuItate (^^atuvalabgabe), oter biefe

ivevten auege löft tuvd) Xauf(l)mtttel (Oelbabgabe), ofcev fic ev-

balt einen Xbeil becs 9kturbi(hingi^pi"oifiTf^- ~ Tillen breien

gegenüber eine anbre .^an^tform, (übvenämtev unb l^iturgie.

n 55. ot. ^öebenft man nun, baf? üon bcnfelben au^ bät-

tcn bie ^pvcbucte gebolt werben fonnen burd; baö ändere 33er-

febr: fo niiifte man für yortbeitbafter Ratten fic fetbft, o^Iei(^

unbeimifd;, yi baben aU ibre ^].H-obucte, 2)ieö fann nur bei-

den, beffer in iBe^iebung auf bie "»Probucte nid;t ben 5D?aa^-

regetn bee Staaten in bem fie leben auegefcjt ju fein. 2I(fo

eö mü§te beffer fein baö frembe Clement aufjuuebmen, <xU t>ie(-

Ieid)t eine B^i^tang gewiffe ßr^eugniiye nid)t in feiner ©etraU

5u baben ; fann alfo nur gelten bei ©egenftanben oon abfoluter

ober relativer Unentbebrlid)feit.

21 um er f. (Sinivanbcrung wirb aud) oft begünftigt um bie

33ei>blferung ju öermel)ren, obne ^ütfftd)t auf baö tvaö btc

(Jinwanbernben treiben, ^m ©runbe nic^t fe&r x^crf^ieben, ba

bei einem gewiffen ©rabc geiftiger Q:ntwiff(ung unb freier 33e-

jvegung aud; bie 3)?enfd)cu \id) fd)ucüer iHH'mebren; alfo immer

ein ^rfaj für jenee. Sluc^ fommt bie <Sad)c, wenn aud) ur-

jprüngli^ auö bem erften ©runbe unternommen, boc^ oft auf

bicö le^te jurüff , wenn ndmiid) baes @efd)(ed)t ftd) bod) nic^t

acclimatifiren will, unb fd;on bie näd;fte ©eneration ber (Jin-

wanberer etwae anbere^ treibt, 2)ann fragt fic^ nur, ob in

ber 3wifc^en5eit, biö fie ganj eiirgebürgert finb, beffer ift me^r

3)?enfd)en ju baben aber weniger sufammenöaltenb, ober weni=

ger aber mebr jufammenbaltenb. v'picr fommen wir wiebcr

barauf, ob ber Staat mebr unter ber gorm ber ©teic^^eit ju

benfen ift ober ber ber Unglei^l;eit. 3e me^r unter ber iej^

ten, um befto geringer wirb ber bo4>ften ©ewalt ber Untere

fd)ieb erf4)einen 5wi[d)en ben fremben unb ben einbeimifc^en

bie boc^ aud; politifc^ 9iull finb. 3e mef)r unter ber erften,

befto ftdrfer wirb ein frembe? Clement burc^ ba^ @emeingefü|)l

Sd}Icifrm. ?l?L'(itif. 7
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tente ober wirffame Gräfte, @o anö) taö 3}?iUaufne^men in

taö S3üv9erve(l)t beim Slufnebmen beö ®e:Wk^ in fcie Staate-

ein^eit,

^wät( 9)?aapve0et ift bie bev befonbeven 33e3iinfti0ung,

^iefe fann, ba bev ©taat blo^ ^ovm ift, ftd) ju bev mateviet^

kn ^ätt 'oöUxQ inbiffevent öevödlt iinb jebe ©efeUfdjaft ber

!Ratuv bev Sac^e nad; nie ben ganjen ^'^atuvbilbunö^pvose^ in

\iö) f^iie^t, nuv auf bem iBegviff bev Stutavfie bevu^n, b. ^,

auf bev Slnnabme, bie govmet wetdje ben 5flatuvbiibungö^vo^e^

be^ «Staate au6f^vid)t, fei buvd) bie ^veilaffung bev ^f^eigung

fo altmxt, ba^ bie ©elbftänbigfeit be^ <Btaat^ babei ®efa&v

taufe. [3ft ein <BtMt fc^on me|>v auf ben du^even 2}evfe|)v

bafivt: fo fann bie SDfavime aud; eintveten um ben ©taat füv

gemffe 5lvtife( ebev mit in bie (loncuwenj ju bvingen, bamit

er feinen X^cH am ©ewinn auf bem SBettmwvft aud; ev|)ai(te.]

(So fommt 5undd)ft bavauf an ju finben auf \vcU)c SBeife eine

foId)e 33eöünftigung evfolgen fönne» Die SJovaui^fejung ifi, ba^

e^ an ^fteigung fe^le, entwebev übev^au^t obev ba^ fte nitt)t

ftavf genug fei füv ben üovgefejten ^tt>ät um tk entgegenfte^

^enben ipinbevniffe ju übevwditigen. (5ö bieten \iä) bvei ^ov^

men bav, baö 2}?ono^ot, bie ^pvdmie, baö ^viöilegium

in 23esie|)ung auf Ciefevanten unb (Jonfumenten» 2)aö evfte i|l

»ovjügiic^ !|)vacticabel, \vcnn no^ niemanb obev nuv ivenige

(eic^t ju einev movatifc^en ^evfon ju üeveinigenbe ft^) anf ben

©egenftanb gelegt ^aben. ^lit bev ^uöftdjt auf ein gvo^e^

©efc^dft evivdc^ft biefen and; bie Slu^fic^t ouf einen gvo^en

©ewinn unb fomit bev Sfteij, bie fvag{id;e ^vobuction in bem

gett)ünfd)ten @vabe ju betveiben. 3n fofevn nun feinev bev ftc^

fc^on auf baö ©efc^dft eingelaffen ^at, auögefc^Ioffen tvivb,

entfte|)t ^iev nuv eine 53eeintvdd)tigung bev gvei|>eit, «?enn ben

Sonfumenten bev fvembe Wlaxtt uevfd)toffen mxi>, ivaö boj^

nic^t einmal mit bem 3D?onopot wefentlic^ sufammenf>dngt. 3)ie

grämte, auf ein gewiffe^ S!)?aa^ bev ^pvobuction obev auf ei-

nen ®vab bev $Bottfommen|)eit in bevfelben gefegt , pevte^t au(^
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eigenttiil) feine '^xeihdt, abev e^ i\i and) feine ftarfe Sßtrfung

taven 511 emvavten. 1^ai5 ^].^rtDilegium fann ein striefa^eö

[ein ; t>ie (Jcnfnmenten ivevben an0frf)ne§enb an bie in(änbt[(f)en

•»Probucenten gen?ie[en, n?eld)es^ tuenn e\^ Dorber nid)t ftatt fanb,

eine 3?efct)rdnfung ibxev f^reibeit ift. T)ie ^robucenten bürfen

]id) ibre Lieferanten nebmen wo fie woUen, \vdd)c^ nur ftatt

finbet Jvenn anbete in 33e^ug auf bie irrigen befc^rdnft jtnb.

Die^ bringt auf feben ?^al( eine Ung(eirf)^eit ^ert>or unb erregt

affo eine (5iferfud)t gegen bie begünftigten. d^ fönnen aut^

beibe ^Privilegien nad) 33efc^affen^eit ber Umftänbe mit eiit-

anber »erbunben »erben. 5lUe biefe 9)?aa^rege(n finb boc^

nid^tig, ivenn fte einem ©efc^äft su ^kh gegeben tt>evben wel-

(J>eig ganj au^erbalb ber 9?ationaIconftitution ober beö 5^atio-

nal(^arafterö liegt; benn eö bleibt bann immer ein erfünftelter

3ufianb unb uotbnjeubig muffen, tveif bie Slbneigung immer

erneuert gegenivirft, aud; bie 53egiinfttgungen immer gefteigert

werben, worauf juiejt bie entfc^iebenjlen 2)?i§oer|iä(tnifl'e cnt-

fte^en muffen.

56. St. Saffetbe gilt x>on ber (Jinwanberung , wenn bie

äußeren 33erbältniffe besJ Lanbeö ju fe^r ber gewünf^ten ^]Jro-

buction entgegenftreben; bie ndd)fte ©eneration wirb bann f(^on

anbereö treiben.

2)enfen wir une einen ©taat unter ber gorm ber ®Uid)=

^tit in bemfelben galt: fo werben fot^e 9)?aa^rege(n and) ge--

tiommen werben fonnen, wenn ber ©emeingeift in allen baffelbe

iöewu^tfein von ben (Srforberniffen jur Slutarfie beö ganjen

erwefft. Slber bann werben fte v^eit mebr entfteben in ber

gorm öon unfanctionirten 33ereinen unb fo ift benn gar nic^tö

für bie politifdje ©efinnung baoon ju befürd)ten. SBogegen

felbft in ganj entwiffeltcn »Staaten gefejli(i)e ^Sinridjtungen biefcr

2lrt immer mit einer gewiffen Ungunjl aufgenommen werben.

2Öir werben alfo fagen fi^nnen, biefe gefejtid)e (Einrichtung wäre

in Staaten, bie nic^t auf jenem ^unft fte^n, in bem 2}?aafe

gut, alö jie ber ^uebruff beö ©emeingeifteö fein würben,

wenn biefer t^tü^ burt^ ge|>(jrige Äenntnif pom ©efammtju*
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ftanbe imtevftüjt wäre, t^iiU Sommunicationemittel genug batte,

S5elvac^tcn wix nun x>on ^iex au^ bie brei formen ter S3e9ün-

ftigung: [o ift offenbar t>af (^rt^eitung eineö 3)?onopo(ö bem

'^vit)citt)erein am fevnften fte|)n wüvbe, tveit einer nic^t fo im

ganjen Umfvei^ befannt fein fann, mc er bur4> bie (lonfti^

tution ber üoü^iebenben 'Seite naä) oben ^in befannt ift. %i\^

fann bas^ SDZonopol jwar binreic^enbe ^rjeugniffe ^erbeifc()affen,

aber nicf)t bie ^]Jrobuction felbft auf eine bem ©emeingeift m{i=

fommne Sßeife verbreiten. 2)enn eö liegt in feiner 9?atur un-

ter ber gorm ber mi>glirf)ften Ungtei({;beit ju arbeiten, fo ba^

nur ber eine ivei^, bie untergeorbneten Strbeiter nur einen X^eil

be^ 3)?e^ani0mue fennen. 2)ie ^^robuction fönnte ftrf) aber

ouf biefem SQSege nur t)erbreiten, wenn biefe ^ofnung fjdtten

5ur ©etbftänbigfeit ju gelangen. 2)ie Prämie fejt baö Si"o^ä=

wefen »orauö; e^ giebt. 'Rid)t kiö)t werben ^rii>atüereine fi^

^ierju bitten. !t)enn wenn fie ftd) »erbinben ibren 33ebarf nur

i)on intdnbifd)en ''])robucenten von gewiffer 23oü!ommen^eit ju

ne|>men: fo verpflichtet fid) )[eber nur nad; 2)?aa^gabe atö er

ben ©egenftanb braud)t; bie ^H-ämie aber mü^te burc^ S3eiträge,

otfo o:^ne 33ejie^ung auf ben 33erbrau(^, :^erbeigef^afft werben,

wetc^eö nid;t naturgemäß ift. ®kht nun ber <Btacit Prämien:

fo giebt er fie ebenfalls von ben 33eiträgen ber einjelnen, unb

in j[e größerem 5D?aaß er biefe^ t^äk, von alten nehmen um

eö einigen ju geben, um bejlo me^r würbe er baö (Sigentbum

atteriren, ba bod) ber Staat in ^ejug auf biefeo nid)tö ju

t^un ^at atö bie ©arantie bafür ju teiften. X)aber fd)eint er

|iebur^ auf ba^ beftimmtefte fein ©ebiet ju überfd;reiten , unb

eö bteiben nur (5|)ren:prämien übrig, ober ©etbprdmien bie we^

gen i|>rer ©eringfügigfeit nur at^ ^^rcnprämien anjufe^n wä-

ren. 2)aber ber^enige Staat, wetd;er Privilegien giebt, am

meiften nad) ber 9)?arime ju banbetn fcbeint, baß er al^ ^e--

günftigungen nur ba^ gewäbren wotte wa^ au^ ber ^))rivat^

gemeingeift würbe get|)an ^aben.

(5ö fe^tt inbeß noc^ an einer umfaffenben Stuftet, weil ia

no^ anbere 9)?ittet mögtit^ jtnb. SOSir muffen atfo von Slnfang
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an baö ganjc ®thiti hex Ungtet(f)6eit confirutren, um tanaö)

hie Mittel eben fo aufjufudjen. 25aö ganje ®ebict fonnen wir

aber nur an feinen (Snbpunften faffen. ^a wir im öorbürger^

lirfjcn 3uftanfce mä)tß anbereö ftnben aU taö v^auptgefd^äft

unb bte 9lebengefd)äfte: fo iüürben wir unö atö baö eine (ix=

trem ber Un3teid)bett benfen fonnen, baf hei S3ert|)eitung ber

Slrbeit alle ^f^ebengefc^äfte aufgegeben tt>ürben, unb atfo Wie

ftc^ nur auf bae .^auptgefd^dft legten. X)ieö fc^eint aU 33er-

ringerung ber ^bätigfeit faum mögtic^. t)oö) beftnben ft(^ in

ber Slnatogie mit biefem ^aU aUe Staaten wel^e in einem

:^o:^ett ©rabe baö Uebergett)irf)t t^rer X^ätigfeit nur auf bic

robe ^probuction legen. Der ^aU fejt jweierlei öorauö, eine

geringe inbiöibueüe öntitsifflung unb eine 2etrf)tigfeit, bie an-

beren ißebürfniffe auö beut äußeren 23erfe|)r ju bejieljen. 25en-

fen mx unö ben (Btaat in biefer Sage bleibenb: fo n^irb er

immer weniger im Staube fein, ha€ tejte ju erreirf)en; benn

bie^entgcn Btaaten weidje fein ®efd)dft neben anbern betreiben,

werben weit beffer im Staube fein, baffelbe ju üeryoüfommnen;

alfo werben aurf) biefe i|)re'^robuction in größerem Wtaa^^ahe

üermebren unb atfo ber feinigen weniger bebürfen.

57. St. SSiU man nun baö Hebel auö bem ©runbe l^ei»

len: fo mu^ freilirf) auf bie Belebung ber ^ofeüigenj gewirft

werben, unb fo fommen wir auf ben jweiten no^ nic^t be^an^

betten Xheil hex Staateferwaltung. Slüein ba biefes erfl nad^

t^ielen ©enerationen eintreten fann: fo fann bie Sf^otbwenbigfeit

gegeben fein bem 2)?i§üer:^ältni§ früber abjultelfen, unb biefe

^ülfe fann Ui ber beftebenben ^Sorauefe^ung nid^t öon ber

?t)?affe fetbft fonbern nur s?on ber ^öc!^ften @ewalt auögefien.

3ift nun bie ^rabition ber frübern 2lrt bie 5lebengefd)äfte ju

betreiben, cntweber fd)on iier(oren ober nic^t me^r anwenbbar:

fo muf erfl ein 23orbiIb in bic 9?ä^e gebracht werben, auö

wetcbem fid) eine entwiffetn fann, unb bieö tft bann bie Wlaa^=

reget ber dinwanberung für beflimmte @efd)äft^jweige. Stttein

biefe würbe nic^tö |>etfen, wenn nic^t bie Cufi jur 9?ac^a^mung

gewefft wirb. t)ieö fann nun, ii^ ber ^n^pu^ö öon innen
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fotttmt, nur gcf(f)e:^ett burd^ einen ftnniic^en ditv^ auf ben 25it*

len, b. ^» burt^ 5ßerfpre^ung ober S)rü|>ung. :Dro&ungett finb

aber nid^t anwenbbar, \veil biefe auf 2lüe wirfen müßten, waö

niü^t bic ^Weinung fein fann. Sie Söerl^ei^ung fann aber ni(f)tö

anbercö fein aU bie eben befc^riebene 53egünftigung. ^ttc

^orm berfetben fann aber nur in fofern Id biefem ©ebicte

anttjenbbar fein, aU ^ernacf) bie geiftige (5nttt)ifflung in biefelbe

eingreifen fann. Sllfo bas 3Äonopoi am ttjenigften. 2)ie an=

bcrn beiben laffen fi(!^ auf einanber rebuciren; benn baö gün-

fligere 3SerpItni§ ju (lonfument unb Lieferant ift eine @etb^

crf^arung, unb bie '»Prämie fann angefe^en iverben aU ein (ix=

faj, fiatt jener ©elberfparung. Db nun tk SJJaa^regel genom--

men mxb mit 33ejiebung auf bie fünftige ^ntitjifftung , baö

cr:^ettet am befien barauö. Senn nici^t, fo will ftc nur bie 2lb|>cin-

gigfeit »on au^en (bef(^ränfcn) burt^ ^ef(f)ränfung beö 33erfeiprö,

unb bann mxh fte aurf> biejienigen ^robuction^jn^eige :^eröortoffen

njüüen, bie gegen bie 91aturbeftimmung be^ 33olfeö ftnb* Die

©renjen :^teroon ftnb ^wax febr \ä)\vcx ^u erfennen, unb oft nur

baran waö i^ernac^ gefd)ie:^t, ivenn bie geiftige ^tnjifftung

mit ittö (B^iet tritt (bie (3eibentt)eberei in (giberfelb unb :SBaum=

wotte, tt)o lieber ?0?ateriaf no(^ 5lbfaj in ber ^ä^c ifi). (5ö

giebt aber bier ein gtüff(id)eö Sl^nbungsüermögen. ^at nun

biefeö gewirft, liernac^ aber fommt ber entwiffettere Suf^o«^

unb baffelbe gebeibt bann ofjne ^egünfiigung, bem früher 23e-

günfiigung ju ^^eil würbe: fo urt^eilt man fc^r leidjt, baö

frühere SBerfabren wäre überpfftg gewefen; aber mit Unrecht.

Sin ^auptfennjeic^en aber, ob fofcfie a}?aa^regetn mit 23ejie^

|>ung auf bie gleichzeitig ju beförbernbe (^ntwifflung genommen

werben, ift biefen^, ba§ fie at^ ^rooiforifd) feinen bleibenben

JÄcc^töjuflanb begrünben bürfen. 25a§ aber nun ^ier nid)tö

anbere^ ju t^un ift afö Slnteitung :^erbeifd)affen (\x>cm biefe

tti4>t no^ übrig ift} unb Suft erregen, ba^ alfo bie beiben be^

fc^riebenen 3)?aa§regetn erfc^opfenb finb, Un^kt ein. — X)aö

»om totanb^ntnft be^ urfprünglid;en Bujianbeö aus entgegenge^

fejte (Extrem wäre nun ba^, wenn tie frühere ^au^tbef4>äfti^
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gung aufgegeBen tüürbe unb alle ^|)ättgfctt in bent ft(i^ tmtttct

nte|)r ertvettcrnben ^t)!Iuö ber e^yemaltgen ^f^elßengefc^äfte auf^

ginge. :Die^ famt nun freüid) nur erfolgen, njenn entnjcber

bte metfien ntdjt iviffen ba§ aUe baffetbe t^un, ober «jenn fte

ft(j^ für gebelft galten burd) bae dufere 23erfe^r. 3« bcr

2lna(ogte öterju ftnb alle <Btaakn, in tt)etcf)en bte agronomifd^c

^robuction f(^tec^t|>tn untergeorbnet iji, ba e^ benn balb bai^tn

fommt ba^ aud; auf beut ivenigen 2l!fer nic^t einmal ©egen-

ftänbe beö erften 23ebürfniffe5 gebaut Vüerben. 3ji «« foI(^er

Suftanb einmal eingetreten: fo ift ni(i)tö bagegen ju t|)un; aber

eei fann bei ber pc^ften @en?alt eine 2l|»nbung geben, ba§ eine

5u grofe Slnnä^erung baju gefd^rlid) werben tonne; tvaö j;ebo(|)

nur rirf)tig fein fann, toenn ber @taat in ben galt kommen

fbunte, o:^ne SSerfe^r befielen ju muffen. Sie ^^orberung, ba§

er baju im @tanbe fein folt, beruht nun juerft auf ber Erin-

nerung an ben frühem 3wfta"^/ ^O"" ^^f ^^^ ©eweiö bcr

3}?bglid;feit jebeö ^rieg^jujianbe^.

5Bon i^ier au6 fommt man t:^eil^ auf ben ©egenfaj üon

^robuction unb gabrication (»gl. SlnmerL 31), t^eilö auf baö

oberj)ormunbfd)aftlid)e Ütec^t unb auf ba^ Dbereigent|)um.

58. <BL 3« ber legten Sejie^ung fann auc^ baffetbe ent*

fiefin, wenn bie erfte ^robuction jwar betrieben wirb, aber nur

in 33erbinbung mit weiteren ^^ereblungögefd^dften, wenn j. d*

bie Bierbrauer ibre ©erfte felbft gewinnen, ober bie ©utsbefijev

Bierbrauer werben, weld;eö |)ier als? ein x^orfommenber 9?eben-

faü einsufd)alten ift. dß giebt aber nod) einen anbern ®e-

ftd)töpunft, auö welchem baö 3 iJi^üfftreten ber erften ^robuction

gefd|>rtid) i\U @obalb ndmlid) bie 2^^eilung ber Slrbeit eintritt:

entfielt auc^ eine Siferen,^ im 2}evbdltni§ ber ©efc^dfte ^um

Boben, bie ftc^ ju einem relativen ©egenfas geftaltet ^wifc^en

folt^en bie i^ren Wlann am Boben feji^alten unb folci^en bie

i^n baöon Ibfen. 2lm meiften entgegengefejt bem Slfferbau ifl

in biefer Be^ieljung ber ©elb^anbel. dx giebt in bem WlM^
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@u6ftfienjbaft^ unb ^Senne^rung be^ Setrteb^capital«^, aU btc

gcfammte ^abe immer Bettjeglid^ tfi unb nie an @inem Drtc.

5tud) ber SSaarcnbanbel gel^brt bafein; bcnn «?enn bie 2Öaaren

aud) mefev ^Station machen muffen: fo t|>un fte bieei bod) eben

fo gut auöi)?ävte; alfo ma(f)t bod) ber bie beften @efd>dfte,

beffen Sßaoren am wenigften ju .^aufe ftnb. SSogegen gabri^

caticnen aller Slrt fc^ou mcbv am 33oben feft^atten tt.'-egen ber

unentbel)rltd)en ©ebdubc. ^m primitiven 3wftfl"t'c nun ftnb

2lnf>dngtic{)feit beö einzelnen an bie ©efeüfc^aft unb 2ln|>dnglid^^

feit beffelben an ben 33 oben nur einö unb baffelbe. '^n ber

S^tjeituiig gebt beibeö aui^cinanbev, unb e^ ifi beö^alb natürlic!^

ba§ man annimmt, biefenigen haben bie meifte 2ln:^dng(ic^feit

an bie @efeUfd)aft, wtldje au(^ bann iwä) mit bem S3oben ju

t|)un ^aben, wdi biejtenigen, tt)eld)e nur eine abfolut beiwegticbe

^^abc befiVn, ftcb mit teid)tefter ^ühc M feber 3Serantajfung

traui^Ioctren tonnen, wenn fte bnrcf) fonfl nic^tö feftge^alten

Werben, .^aben fte vaber eine SteKc im formalen @taat^Ieben:

fo werben fte freilirf) burd) biefe gefialten. 2(uö biefem @e-

ftc^tspunft alfo entftebt bie Stufgabe, es müjfe immer eine bin-

reid)enbe Sln^abl »on folc^en geben, weld;e i>erraittelft eineö

fiarfen 3n^f^*ffff ^»^ 3oben and) ©id;erbeit geben für ein ftar^

fee S^^ei^fffe <in ber ©efeWfc^aft. Ergreift alfo ber Staat

5)?aa§regeln um im ganjen baö ^»tereffe am 33oben nic^t s?er--

minbert werben ju laffcn: fo f^)rid;t fid; baburd) au^ ein :Söe-

wuftfein, ba^ bas 3Sotf für bie a^erfaffungöfat^e no(^ nid;t

|>inrei(^enb organifd) entwiffelt ift. trifft er 3)faa§regetn um

bie ü)?affe ber aU folc^e bißponibeln einfacben '^^.^robucte nid)t

rüffgdngig 5U machen: fo fpri(|t er baburd) anß ein Sewu§t-

fein öon unjuldtigiid^er ^Verbreitung beö 33erfe^v?. 2)enn ba

ein ^riegejuftanb nie ein attgemeiuer nad) allen Seiten fein

fann: fo wirb ein f^led)t^in freiet^ 23erfebr immer 9i)?ittel ent-

halten bie febtenben ^robucte berbeisufc^afen. 3ütö bem einen

@efi(^t^punft nun wirb ein (Jonflict gefejt jwifd)en ber ^rei^eit

beö einzelnen im ©ebrauc^ feiner Gräfte unb ber Sidjer'^eit beö

Gemeinwoblö. SUiö bem onbern ein (Jonflict jwift^en ber fort-
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fd)rettenben getrerbltci^en (Jntwifftung uttb Dem 33eftcben ber

^otitifcöen ©eftnnung. X)te 9i)?itte( nun t*eibem entgegen ju wix--

fcn liegen ju Xagc. Das S^i^üfftreten bev pvimttiüen ^ro--

buction fejt t?crauö eine 33emngerung ber Sobenant^ei(e, bic

tei ber ^Sui^ftanjiirung ber 5?ebengefcf)äfte uni^ermeiblirf) ifi, it»eit

biefe SBoben acquirircn muffen, unb fie Bnnen i^n nur öon

bem urfprünglid; ganj unter bie 2l!ferbauer yertf)ei(t geirefenen

(acquiriren); unb fo entftebt eine ^egrenjung ber ^^^eitung

beö 33obenei. X)ie Xcnbenj jur 2^beihtng ödngt aber immer

^ufammen mit einer ftärferen ^eüclfcrung. 3ener fann alfo

nic^t entgegcngewirft n?erben, o^ne aurf) biefe ju bemmen, mit-

bin bie 5)Zaffe berer wel6:)t ein ^n^e^^effe aw Staat ^aben ju

öerminbern, alfo r>on einer anbern ^dtt bem entgegenjunjirJeit

iraö man beförbern mU. SÖae ben anbem 0efi(f)t0puntt be-

trifft: fc ifirb eö an erften ''^robucten hei ungetbeiftem 33oben

nic^t feblen, atfo bilft biefelbe 5[)?aa§regel auc^ für i'ene. @ö

mu§ nur nod) baju fcmmen t|>eil<^ Sluöfubröerbot t^dU 3}erbot

ber ^abrication aus5 erften ']5robucten, ^venigftenö unter gen?iffett

Itmftdnben, um fie für bie donfumtion bereit ju ^aben.

59. @t. Tiit lejtc 9[)?aa^reget ift ein Eingriff in bie freie

Dißpofttion über ba^ (Sigentbum; alfo überfcf)reitct ber ^taat

babei fein Öebiet. Dieö muf aber bem 2(fferbau fclbfi 'd^aö)=

tbeif bringen unb ba^ @ef(f)äft norf) weniger geliebt it>erben,

\venn mau babei befonbere ©efa^r (duft auö feinen 33erecf>-

nungen geworfen ju werben. 2öa^ bie ^beilung beö 33obenö

betrifft: fo ift bte Söirfung ber ?D?aa§regeI immer ju umge^env

Darf irf) ben 53oben nid)t getbeiü yerfaufen: fo werbe iö) i^n

get^eilt »erpaditen ober öererbpadjten , unb er wirb bann in

fcemfeiben 58crbdltni^ ^u anberen ^wäkn aU ber erften ^])ro^

buction t^erwenbet werben, gür ben Dbereigentbümer ifl bann

ber 33oben mö)ti anberee aU ein Kapital, weld^eö i^m eine

beftimmte Diente bringt ; aber weil e^ bie unbeweg(id;e ©ubftanj

tft: fo wirb bod) hei ihm bie 5lnbdngli^feit an ben 53oben

bleiben. Der et^ifrf)--potitifd)e 3^^*^^^ tt)irb bann eben fo gut

erreid)t hü biefer Umge^iung beö ©efeje^. ^at fi^ nun auf biefem
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SSege bic Scöolferung öerme^rt unb ^wax um nujbare Ölemenle bic

Sntereffe am ©taate tjaben: fo fann e^ bann fommen ba§ ber

®taat (Defeje giebt bagegen ba^ bie ^ac^t nic^t ivieber einge-

bogen unb ber 33oben maffirt iwerbe, ane in mand)en bcutfc^en

?dnbern, ober anö) ba^ er nid)t njo er t^eilbar ifi, burc^ Slcte

be6 ^riüatujitten^ für immer unt|)eit6ar gema(^t njerbe, njie

in (Sngtanb. (Sine anbere Settsanbni^ |)at eö mit ben ©efejen

gegen bie 35erdu§erung besj ^Söobenö über^au^t o^ne 9tüffftd^t

auf X^eÜnna,. X)iefe laffen ftd; nid^t auö ber allgemeinen 33or^

au^fejung erüären. Denn {)ätte nun ein (So|)n auö ber dxh-

fcf)aft baö ©runbftüff gewonnen unb er ödtle nirf)t baö Stecht,

njenn ftc^ eine anbere 9^eigung in i^m entwiffelt, fein @runb=

ftüff ju üeräu^evn: fo wäre er in feiner §rei|>eit gelahmt unb

biesi 33ptx>u§t[ein müfte alfo in bem öon bem tß am meiften

erttjartet werben iawn, haß ^nttxc^t an ber ©efeßfdiaft üerrin^

gern. 2ßirb nun erft burd) baö 3"fai«i^enfein mit anbcrn

Äünfien auc!^ ber Slfferbau einer !unftmä§igen S3e^anblung fd^ig:

fo wirb burd) fotd;e a)?aa^regeii »er^inbert ha^ ber Soben in

biefenigen ."panbe fommt weld)c i^n üerebetn fönnen. 2)ieö fann

erft im großen Wlaa^^tab gefdje^en, wenn ein foldjer ben üer=

ebelten ©oben wieber fann gegen rofeen üertaufd^en, weldjeö ber

einzige oernünftige ©inn be^ ©üter^anbet^ ifl. Die Unüer^

äu§erli(})feit ift nur ju begreifen auö ber ariflofratifc^en @runb-

form, wo bie ciöilifirenbe a)?affe (Jigentpmer wirb, inbem aU=

bann bie ^otitif(^e Dignitdt mit bem ©runbbefts ijerbunben ift

unb Weber in bie niebere 3)?affe übergetju fann, nod) auc^ ft(!^

in wenigen .^dnben ber eblen ^ufammen^dufen, woburd) i^xt

Sa^l gefc^wdd)t würbe. 3n bem ^aa^ aU biefer Unterfd)ieb

yerfc^winbet , muf aud> bie Unüerdu§erti(^feit auf|>ören. ^at

fie nun blof aU Bitte beftanben, welc^e^ baö natürlid)e ift: fo

fann fie anö) aU <B\ttc aufhören, unb bas (Eintreten beö ©taatö

wirb nur not^wenbig, wenn fte mxUiä) gefejlid) gewefen i^,

ober wenn ßinwenbungen entfte^n (welche möglich ftnb, fobalb

baö (Sigentbum irgenbwie alö ©efammtbeftj fann angefeben

werben), ober wenn baö ^öebürfnif jwar anerfannt ift, niemanb
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wiU afcer anfangen gegen bie Sitte ju banbeln, ober wenn ber

(Staat cö anerfennt, bic 9)2aJTe aber norf) nic^t. 3nt tejten

^alle trirb er bod) nur 9?ed)t baben, wenn auf baö ©efej

glctd) baö Slnerfenntnt^ folgt. Um i|>m nun biefe^ dle6)t ju

öinbtctren, benft man fic^ tm Staat ein Dbereigent^um, wet-

c^eö im Sßiberfprud; ftebt mit unferm oaj, ba§ ber (Staat mit

bem (5igentt)um an fic^ nickte ^u t^un ^abe aiö bie ©arantie

ju Iciften. @ö Ia§t ftc^ auc^ baö (Sntfle^en beffelben auö bcm

urfprüng(irf)en ©taatwerben nid)t nac^weifen, au§er hti ber

einen 2lrl beö monard)ifd^ - ariftofrati[d)en Staate, unb auc^ ba

nur uneigentlic^. (5ö erf^eint atfo aU eine bto§e fictio juris,

auf bie wir an fid) feine diiitt\iö)t ju nei^men ^aben.

^rincip für bas< ßentralifiren ober Delegiren ift rein ju

nebmen au^ bem ©runbfaj ber größeren (5infa(^:^eit; wo yietc

ßonflicte ju beforgen finb, ift beffer gteid) ^n centraliftren.

60. <Bt, gür bie Unoerauferlic^feit bee 33obenö giebt eö

aber au^ ein fittlidjee 9)?otiö unb ein ÜJZotiö ber ^^ietcit. (£ö

ift eine aügemeine 53emerfung, ba§ wenn ein ©runbftüff lange

in einer ^amiHe ifi: fo anbern fic^ in ber gamilie bie ©itten

weniger unb fie befommt einen (I^araftcr ber Stabilität. 33efiät

nun nur Öiner in ber gamilie baö ©runbftüff unb biefer fann

es wiüfü^rlid) yerdufern: fo üerliert bic gamilie biefen ^^a-

rafter unb alleö gebt immer mebr in biej;enige :58ewegtid)feit

über, welche bem Raubet eigen ift. .^at ein (Btaat biefen @e-,

genfaj jwifd)en beweglichen unb ftabiten ^^^milien in feine Dr*

ganifation aufgenommen, wie Ui Dber:^auö unb Unter^uö:

bann mu^ aud) für bie Unöeräu§erli({)feit geforgt fein, .^at

er ba0 nid)t: fo bat er aud) fein ^ntereffe baran. X)aö 9)?o=

ti):i ber ^ietät ifl, ba^ baö SInbenfen ber 33orfabren, weld;eö

in jebem alten 5?efij auf »ieleriei Seife t^erftnnlidjt ift, burd^

bie 3Serdu§erung s:^crIoren ge^t. Sobalb ftc^ fo(d)e '^aüc ereig^

nen (e^er ift cigentli^ fein ©runb baju), mup auögemittelt

werben waö gamilienbeftj ifi, unb ber ©taat fann boc^ nur
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befiimmett baf bie 3Seräu§erung an bie ^enntnif ber ^amtltc

c^efcunben tfi unb n{d)t feinter t&rem 3?üffen yeräu^crt irerben

barf, um bann bem ^amütengetfl ©ptelraum ,ju laffen. din

Dbereigent^itm ber gamilte i\t benfbar, weil urfprünglicf) btc

ganjie gamtlie an ba^ ©runbftüff gewtefen ttJar, in ii?iefern eö

aber ftattftnbet, bas iji ein ©egenftanb gef^ic^tlic^er Unterfu-

t^ung. Sluöge^n aber !ann ber (Btaat öon ber einen 25orauö^

fejung fo gut iuie öon ber anbern.

dbcn fo giebt eö aud) ein Dbereigent^um ber ®e=

meinbe,, tcä6)e ben einzelnen in ber S3enu5ung feinet ©gen^

tf)um^ binbet. (5^ ift gegrünbet in einem urfprüngticb mit bem

2lfferbau üerbunben gett)efenen nomabifd)ett 23ie:^ftanb, ivoju ber

5lfferbau nur Sntermejjo ift ^). din fol^er 3wj^<inb ifl ber

(gntwifflung be^ 2(fferbau'$! bö(I;ft frf)äblic^, alfo aud; ber @d)abc

jebeö einjetnen; eö mü§te a(fo anö) 5(tter SBunfd) fein i^n auf-

ju^eben. t)k grage fann baber nur fein, ob ein einjetner ober

einige tt)enige foKen bie übrigen |)emmen fönnen. 25ieö fcl^eint

|>art; auf ber anbern ^eite aber, ivenn ber <Btaat fid; ein foI=

Ö)e^ ditä)t nimmt: fo fann er auc^ agrarifdje ©efeje geben, bie

nur haß 93?arimum in biefer %xt ftnb. Dber inelme|>r febeö

(Singreifen in ba^ unbeiveglidie (Sigentbum ift ein agrarif^eö

©efej in verringertem 9)Zaa^ftab. 3n einem yoüfommen ent^

itnffetten 'Btaat it^erben fotc^c 5>?aa§regetn weniger gefäbrlid^

fein, weil bie bet^eiligten auf irgenb eine 5(rt muffen jugeftimmt

^aben; aber in einem folc^en wirb man an^ immer mit ber

größten 35orfic^t ^u ^erte ge|jn» 3^ weniger entwiffett, um

befto leichter entflebt S!)Zi§trauen unb ®efü|)( »on Unfid)erbeit*

5ün meiften ftnbet bieö SSorf^ub in jener 33orftettung öon bem

t)bereigentbum beö ©taatö. Diefeö ift nur ju erÜdren aug

bem ariftofratifd)en 3nt>afion^5ftaat. t>it Slrifiofratie wirb du

*) (Svi ixiirti bcv @nntt)bcfi^ bcfrf;ränff bnvd) t>ic (>oinini!tic, ;^u bev er

gcfjt'Vt. 2)ic6 pnbcn unv übcva(( uh^ fi3 (Sommunen gicbt, bie (Blasen anii

cjeuommcn .... ©cv 5?iffcvbau if! »cibunccu mit ttr ^ifl)jiu(}t. Diimiiit nun

ber (Sine eine anberc -Sfrt bc(J 5(ffcrt)aucö an, bie [einen Slffcv fpcircn mu^:

fo IJeeintracIjtigt er ben 9Jnbern in ber 3]ief)jurf)t u. f. tu.
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gent^ümev aber tic (5inje(nen tuvd; bie 35ertl)ei(un9 ber flaat^

tübenben ©cfammtbeit. ?lm teiiilid;ften tft CkJ ju benfen, wenn

biefer Staat mc»navd)i|'d) cenftvuivt i]t unb bae DbevetQcntfjum

bem 5)?LMu-irc^cn snfte^t. 5lbcr man ftebt bann auc^ beutUd;,

wie eö nur ben 3d)ein be^ matevieUen bat unb eißentltc^ nic^tö

anbevee i\t aU bev bbd)fte Sdjuj unb bie bbc^fte Garantie.

ißom 53er^ä(mi9 bev ©etvevbe unter fid;; im 3ufammen-

bang mit bem ©e^enfaj yon ^}.^rcbuction unb j^ah'ication ju

be^anbein.

5Bon ber vBorge für ben ©efunbpeitejuftanb als iJffenttic^e

Singelegenbeit. — 5ßon ber ^J)ub(icität in ^ejug auf ben ©e^

fammtjuftanb.

61, (3t. S^ fragt fid) nun, abgefe^n üon ben SJer^dlt^

niffen ber einjeinen, ba ein Doüfommenet' 3ufammentreffen ber

©efammtbeit ber ^leigungen mit ber ber 23cbürfniffe ein b(o§

SufdUigeo wdre, ob ein 3utreten beö Staate jur richtigen

©ej^aitung ber gefammten ©ewerböt^dtigfeit notbig i{t ober

nid)t. 3undd;il muffen wir su biefem 33e^uf nod) einmal ben

©egenfaj swi[d)en bem wae e^cmale Jpau^t^ unb bem waö
9?ebengefd)dft war betrad)ten, wie eö gewöbnlid; als ©egenfaa

swifc^en ^robuction unb gabrication (3}fitte(glieber finb

^ifd)fang, 3agb unb Bergbau) aufgefaßt wirb, 3n ber 5f?atur

ber Sac^c ift er nidit gegrünbet; bie ^abrication erzeugt eben

fo gut etwaö öorber nid)t ba gewefenes, unb bie ^robuction

fejt eben fo gut etoffe öoraue. Der einzige ©egenfa^ ift bev

ba^ bie ^^robuction auf bie tebenbigen 9kturfrafte jurüffgebt,

bie gabrication auf bie ürganifd)en unb d)emifd;en; biefer Un--

terfd)ieb bat aber mit ber 3bee be^ Staaten nid)tö ju t^un,

3m urfpriingad;en 3iiftanb ift zweierlei jufammen, bie 3foli-

rung unb ber ©egenfaj s^tjifc^en ^aupt-- unb 9?ebengef(^dft,

SSenn wir unö in (Einer foId;en ©efeüfc^oft benfen bie @e-
fd)dftöt^ei(ung unb ben ganzen Suiturproje^ ftc^ entwiffetn; fo

muffen wir fd)on benfen, baf wenn jugteic^ bie Sfolirung an--
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anfänöt aufjuböven, btefe ®efeüf(^oft fe^r fcatb aUe anbent an=

jictfen wirb. 35ietme:^r no^ wenn berfelbe ^voje9 jid; au^

öteJen fünften jugtei^ entwiffelt unb yevbreitet. d^ mag [ein

ba^ in bem erften bie ^robuction abnimmt: fo tritt ein interi--

miftifc^er Buj^cinb ein, ba biefer ®taat ^akicate auöfübrt unb

ro^e ^robucte ein, aümä^tig |>ört ber 3»ftfl^b ganj auf baf

ein 'Btaat fi(^ nur auf bie ^^robuction legt» Xiann ne^me fie

ba ouc^ ab, aber jte i)erbeffert firf) jugteicf) unb bas^ 9iefuitat

wirb immer fein, wenn bie Seoöiferung nur junimmt im 35er-

^ältnif mit ber ^raftentwifflung, ba^ bie ©efammtprobuction

oud) |)inreid;t für bie ©efammtbeüölferung, wenn nur ba^ 5ßer-

febr aucf) junimmt im 33er^ä(tni^ ber Äraftentwifftung. 2)ieö

ift ber eigentliche ®inn ber gormel, ba^ bk ^robuctiöität be^

S3oben^ unenbtid; ift (ügt. 5Inm. 33), .^iernad; alfo würbe

folgen, ba^ Ui einer folc^en gleichmäßigen ^ortentwifllung ein

Eintreten beö Staate mä)t nötbig, aufgenommen fofern Jpem--

mungen eintreten. Sßenn bennod; eine überwiegenbe Bärtlid;-

kit für ben Slfferbau ftc^ in ben meiften 9?egierungen finbet

unb fte jenen ©egenfaj feftbalten: fo i)at bieö bloß feinen

@runb in ber Xtnentbebrlid)feit ber erften S3ebürfniffe unb in

ber Xleberjeugung baß in biefem ^unft auc^ bie Slutarfie un--

entbe^rlid)er wäre, unb baß für /eben ^rieg große 23orrätbe üon

^Lebensmitteln ba fein muffen. £)b bie lestern nun au^ bem

SSerfebr gefommen ftub ober au^ ber eigenen ^robuction, baö

gilt t)öllig gleic^. @d)Wierig!eit fönnte unter 25orauöfejung

eine^ allgemeinen 33erfe^r^ nur eutfteben im gatl eine^ altge-

meinen ^riegi^ftanbeö , unb gegen biefen giebt e^ boc^ fein

SDtittel. @inb nun bie Hemmungen äußere, b. t). Jpemmungen

be^ Sßerlebrei: fo muß ber ^taat eintreten burct) SSerträge mit

anbern Staaten. (5ö WiUn nur bie inneren übrig. Um biefe

SU ^erftebn, muß nun auf ben erften Buftonb jurüffgegangen

werben. 3eber gegenwärtige Staat ift anjufe^en al^ ein 5lg^

gregat »on ^rimitioen 3)?affen, olfo aut^ at^ ungleich on ber

Bufammenge^origfeit.
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62, St. Dicfc Ungleid^beit fann fic^ aU ein ©egenfaj

geftalten unt erclufit>e a^iaa^regeln yeranlajfeu m\<i)( fcaö inneve

fQtxU^x öemmen; jte fönnen communat iinb pvoi^insial feiiu

Söenn biefe fct)on ju 9?ed}t befteben, tvie bie ercUifiöeu ^ed;te

ter ©täbte gegen baö Canb: fo ift eine Shif^ebnng bevfelben

»on ftaatöwegen immer ein (Eingriff in bae (5igent^um. ^n

übevgreifenben Staaten ifl bie (^ntfvembung ber ^'JJrooinjen t)on

einanbev befonbevö gro^ unb neigt fid; ju einer 33or(iebe für

äu^ere«^ 25erfebr gegen inneres obne ^inreid^enben ©runb. 3ft

nun eine mit anbcren Dtec^ten übernommen at^ anbere; fo

mu9 biöiveiten bie Hemmung beö SSerfe^rö öom Staat auö-

ge^en; ein 5f?ot^ftanb, bem balbmögtic^ft mu§ abgebotfen mx=

ben, n?enn fid; nid)t ber Staat felbft yor ber Sin^eit fürd;tet.

5lnbere vf)emmungen entfte^en auö ber (Kontinuität be^

33obenö, 3. ^. 9^ot^tt)enbig!eit ber S3orflut^, beö 2)ur(^«?egeö

;

ange^enbe @e4verb«^t|>ätigfeit in ber 9?ad)barfd)aft ; eigentlid)e

^oIiseitid)e Staateyerivaltung. .^ier entfte|)t nun bie ^^rage,

Soü aüe 9)?aa^neljmung biefer 5lrt üon oben auö unb burc^ bie

ganje £)rganifation burd)ge^en? 2)ieö i]t bie grage Ucber

ba^ Sentralifiren ober Socalifiren ber 33ern)attung

(j)g(. 2lnm. 33). Un^ gebübrt nur bie ^rage ju beantivorten,

auf ix)e(c^en 3"ftflnb jcbe biefer 9)Zarimen beutet. Denfen mv
un^ einen entwiffelten ^Btaat: fo i|i auf jebem ^unft eine te-

giötatioe unb eine erecuti)?e Crganifation , irir neljmen nur an

Commune unb ''])roinn^ ; aber auf feinem uon beiben wirfen beibe

Seiten auf einanber. ilann nun etnjaö jur ^ßertvaltung ge^ö»;

rigeö bie Commune für |t^ abmad)en, ober bie ^])rot)in3 für

fid): fo unrfen bann beibe auf einanber, unb fo ift in fofern

ein <Btaat im Staate, (i^ fönnen fo 5ffiiberfprüd;e im Staat

entjieben, bie fteinev fein tverben aber 5abtreid)er »venu (Kom-

munen, wenigere aber bebeutenbere ivenn ^royinjen. 2)ie gurc^t

öor biefen äBiberfprüc^en ifl bas ^aa^ beei Sentraliftren^, ba^

SJertrauen ouf (5)emeingeift unb (5)efammtbert)u§tfein i|i 1:ici^

'iSlaa^ beö Socaliftrenö. 2)ie ganje 5lbminiftration in atten

Slbftufungen localifiren, fjiefe bie (Srfc^einung ber ßinbeit beö
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8taat^ im innern aufgeben, im SSevtrauen fcaf fie fcuvd) @e--

meinöeift unb ©efammtbeivu^tfein tpnamifd) fortkfte&e. 2)ie

ganjc ^Ibminiftvation centratiftren, hei^t Sibevf^vuc^ otev S3e^

wu^tloftgfeit auf allen fünften fürci;ten unb atfo glauben, ba^

@emeingeift unb @efammtbe>X)u^tfein nuv in bev oberen D^egie-

rung finb, 2)iefee ift ein Buftant) öon welc|)em jiebev (Staat

fc^on entfernt fein fottte; jeneö einer ju bem jeber nur in ber

St^prorimation begriffen fein fann, Slber $n?if(^en biefen beiben

fte^en nun bie öerfd)iebenen Staaten unb anä) jEeber ju ^ex=

fc{)iebenen 3^itm auf t^erfd)iebenen fünften» 3ft nun bie 9)?aa^^

reget bem ivirflic^en 3uftanbe angemeffen: fo ift fie rii^tig. 3e

me^r aber ber Staat nod; centralifirt, befto me:pr muf er t^un

auf ber inteltectuelten Seite um ©emeingeift unb ©efammtbe-

i(vuftfein ju Jveffen.

63. St. (Raffen wir nun beibe ^rtreme fo inö 5(uge: fo

fann un^ ein 3wfammenbang 5ivifc()en biefem ©egenfaj unb

einem anberu nid;t entge|)en. 2)ie 33orauöfejung beö abfoluten

(Jentratifiren^ ift s^tgteid; bie ber abfotuten Un^tcic^^eit beö

poIitifrf)en 33eit)u§tfeinö, baö abfolute ?ocatifiren ift jugleic^ bie

SSorauefejung ber abfoluten ®teid;:^eit mit 5tuff)ebung fogar aller

0telatiüität, fo ta^ jeber auö feinem «Stanb^unft baö ganjc

eben fo ftebt ali^ ob er e^ auö ber Tlitk fäbe. Unmoglid;

alfo fönnen ivir unti^ im ganjen eine 33en?egung ^om Socalift^

reu jum (Jentralifiren benfen; benn fie \vdre eine Srtöbtung

bee fd)on yor^tanbenen V''Olitifd)cn 33ewuf tfein^, Slu^genommen

e^ mü^te ntd)t ba gewefen fonbern nur geglaubt worben fein,

b. b, man mü^te früber ju zeitig s?orgef^ritten fein, Dber au^

eö müßten anbere 33erl)ältniffc entfteben, unter welchen ©emein-

geift ober ©efammtbewuf tfein nid)t me^r biefelben bleiben fonn^

ten; weld;eö aber nur bebingt fein lann bur^ bie äußeren 3>er--

^dltniffe, nid;t burd> baö innere ^taatüdm, Senn wir unö

alfo an ben Einfang biefer 9?eipe ftellen: fo wirb baö Socalift^

ren anfangen Bnnen Ui ben (Kommunen ober aud) Ui ben

^roöinjen, unb ee fragt fid) mit weld)en 3"ft«nben beibe^ ju--

fammen^ängt, 0?ebucirt ftc^ t>i( Ungleicb^eit immer auf arifto-
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fratifc^e ^ovm unb wix beulen mi^ biefe mcnavd^ifivt: fo fanu

bae monavd;{fcl)e (^fement ft'c^ cniivebev aU hie epi^e bc«^ axu

ftofratifc^eit anfcbcu unb fi'd; alio mit bemfetben ibcntificiren,

ober eö fann firf) g(cicf)mäptg auf baö ganje belieben unb in

[ufern fi'd; bem aviftcfratifd)en entgegenfesen. Saö Vocattftrcn

ocn ben Kommunen aue ge&evt cjfenbar bem legten 3uftanbe

an, unb baö nad) '»JJroöinsen ebenfo bem evften, Da nun abcv

bae l*cca(ifiven nie aBfchit fein fann im ivivflic^en <Btaat: fo

fcfgt ba^' immer bie 33eftimmung ber ^H'incipien unb baö Tem-
perament ber einselnen Xbäk yom (Zentrum auege^en mu^.

^ci ber legten 33etrac^tung yom (Singreifen be^ (Staate

ivaren wir ausgegangen yon ber S^orauöfejung ber bid;tejien

53ewd)nung. Xic entgegengefejte geftattet einen eben ford;en

)^ail, unbebauten ^otm fd^neU in nujbaren Staub su bringen

burd) XDereinjieben mebrerer >5ad)funbiger .^änbe. ."pien»on fc^on

oben. £b rid)tig, ta^$ bdngt Pon ber rid;tigen ?iuffaffung ber

©efammtlage ab. (Erläutert an bem Urbartna4)ung0f9ftem

griebrid) Silbehn'^ I unb ^riebric^'ö li.

(v^ fe^It nun nur nod; bie aligemeine 3ufömmenfaffung,
ivobin alie^ ^anbeln bee BtaatQ als folc^ien auf biefem Q!>eWt

.fielen foü. 2)kn pflegt bie^ in jtx^ei Stuöbrüffe sufammen^u--

faffen, &inreid;enbe Sei^örferung, it^obei ber Slu^brnff

f)inreid)enb gen?äMt ift nad; bem iBegrijf ber Slutarfie, b. b.

ta^ unter feinen Umftänben ber '^taat frember 3)fenfc^enfräfte

bebürfe, unb 9?ationa(rcid;t^um *j. 2)ie^ ftimmt auc^ mit

unferer (irfldrung beö (Btaat^ S«fcimmen. 33or bem biirger--

Iid)en 3Serein unb ber Xbeilung ber Slrbeiten ift eö gTeic^gü(tig,

me mi ober wenig a)?enfc9en jufammenieben , mit jeber boc^

nur fiir \i6) Übt, ^ßertbeilen ftd; aber hie arbeiten inö fieine:

*) «ffirt^ i^ 9lafionaIreic^{^um? ^kt muffen u>if tag ®c(b gonj auper
iein 'S\nck tauen, mnn mir «nö iucf)t ocni^irren »offen. Sic t^erftc^en

untcv ©elb nur ein .laiifcl;mitte( unb [ehcn eg nia;t a(^ einen 2)^aapftal) beö
?iaficnaaci(^t§umj an, 3ni (Sxtrem ftat mnn iftn gang unb gar ju ©elbe
anfcf^(fli^e^, at^J (Kapital Betrad;tcn iveffcn; fo f;at man aucö We «Prebucticn
auf (iielb rebucirt. I)ie6 ttjol ganj faffc^i.

*d)(eierm. ^lolitif. 8
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fo muf axid) fefcev fiiv bie [einige fo i)iek (Sonfumenten f*akn

baf er bie übrigen 33ebürfniffe bafür eintaufd)en fann. T)k

f)inreic()enbc ^evöifcrnng alfo ift bie ijinrei^enbe Xbätigfeit,

unb ber 9?aticna(reic(;tl)um iji bie ^J)rcbe barauf in ber güUe

ber 9?efnltate, So !ommt nur nod; auf bie nabere ©eftimmung

an. 2Bir fangen Beim 5^ationa(reid)tbum an. Ge ift ein

breifad)e^ ^Ua^ benfbar, '»Probuction, Sonfumtion unb 5lu^er^

courefejung. ^ie erften beiben belieben ficf) auf einanber; beun

eö tt>irb nic^t ntebr ^robucirt alö confumirt werben fann, eö

fei nun rein inlänbifd)c^ ober cingetaufrf)teö au^lanbifrf)eö ^])rc^

buch Unb e^ fann auc^ nidjt mebr confumirt ioerben im

(Btaat aU probucirt ober gegen iprobucirte^ eingetaufdit worben

ift. T)a^ IHu^ercour^fejen ift ba^ 33erwenben be^ iprobucirten

in ein nid;t unmittelbar confumable^, j. S. 5pau5bau, unb eö

giebt barin dn 9)?e()r ober äöeniger, :^effcr unb @cf)(ed)ter.

Unglei^beit in ber 9}?enfc()cnprobuction. Sprubetnber 33o=

ben unb farger. ä>om ^egrif ber Ueben^olfcrung.

64. @t. ®a^ 5üt^ercour^gefe5te i^ aUerbingo üon ber

^])robuction ber unb mu^ alfo and), wenn ^robuction unb

ßonfumtion in einanber aufgcbn fotien, jur (^'onfumtion ge|)b^

reu, S)a^ ift and; wabr, nur '^a^ ec* nid)t gemad;t wirb um

confumirt ju werben, fonbern baf^ man lieber wollte tß con--

fumire fiel) nicl)t. (5ö confumirt ftd; and; nur in ^^olgc ber

allgemeinen a5ergcinglid;feit. ^Ibftufung, 2)aö jur (Jonfumtion

gemad;te; baö jum i)erbraud)cnbcn ©ebraud; gemad)te, 2Berf^

jeuge, ©ebciube ic; bas jur 23ctrad;tung gemad;te, tunftwerfe

aller Slvt. ©eringee; 93orbanbenfein bicfer legten unb fd;led)teö'

ber tjorlejten ift Dürftigfeit, mit ber bie @cfcll[d)aft anfangt.

2)enn bas urf^rünglic^e ^auptgefd;äft axhäkt für bie (^on--

fumtion, unb alö 5?ebengefc^cifte werben hk anbern nur bürftig

betrieben. SlUmälig entfielt j;ene 23o|)lbabenpeit, unb mit ber

fteigenben ^))robuction au^ biefer 9Jeid;tbum. 6c^welgerei in

(ionfumtion fann freiließ ben lUbevfd;u^ and) yer^ebren, aber biefe
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ttringt attemal aittö bie ^robuction ',uvüff. 3"^ff gteH e^

aud) bier övtreme, bie man ine 5luge fajfen nuifl um ten i^an-^

Jen Umfang flar ^u haben, (iö fann [o vkl aiificr ßouni cjc^

fejt ivevben ba^ nid)t genug für tk Cvgane tcr '•j.H-otuctton

übrig bteiln; alijtann mup anebev in (Soux^S gefegt iverben, wa^

nie ebne eine gvc^c äöevtbbifferen^ gefcbiebt, bie einen SSevluft

an 3:bdtigfcit be5eid)net. 1)a^ Maa^ wax alfo nirf)t inö ©e--

jDuptfcin genommen, mlä)c^ befonberö in gälten, wo yornber--

gebenbe günftige Umftdnbe für bebarvlid; gebalten iverben unb

bann febv fd)ne(( mit ungünftigen wcdjfeln, hi^ auf ben ©runb

unb 33 oben felbft fid; evftveffen fann. äßae iviv aber ben

üiationaIreid)tbunt nennen, baö ift al^bann immer fd;on red)t--

lieb nid)t mebr xun-banben ''), 3)er ?^ehler i\t atfo bier enhve^

ber ein ^-ebter be^ (^barciftere
, finnlid)er Seicbtfinn, ober ber

(5infid)t, ä)?anget an rid)Hgem 33eitu^ifein üom ©efammtju^

(tvinb. T>ic .pülfe liegt atfo ganj auf ber intedectueüen <Btik.

3luf ber anbcrn (Bcite beulen ivir unö eine fparfame 9?ation

welche ujeniger au^er (iouriS fe^t, um ibrc ^]3robuction ju er^

hö^en: fo wirb fie bod), ivenn bie (irbobung im SIbfaj ibre

©renken finbet, n?eber mebr confumircn no^ mebr au^er ^ourö

fejen. 2Ufo iverben fid> bei ibr (iapitafien fammeln, tvelc^e

freilief) tvieber Söaare »verben, natürliri) wenn fie ibre eigene

^Hobuction nid)t mebr erböben fann nur nac^ anfen abfe^bate,

aber fe mebr yon befto geringerem 2Bertbe, unb fe geringer

*) Suniä bc^cidinct ctixnu^ tabctntMiicvtf)^^ nirf.'t bfcp nunalifcf), fonbeni'

aud) Vi^litifdil' f»-M"fvii ta« flcfuhiiH' SSerr^äftnip ff()(t. 9Benn wix an bcm ein-

jflneii ten Simiö tatcln: fo ftcipt ba?, cv fejt jn wi ©egcnfiänbc aupfr

t'icurei, b. l). er mup [ein SBctvicÖJicapital onävcifcit unb näljcxt fid; bem

»I^crbcrteu. Gbenfo veifuilt fid)'ö mit ocm Staat. (Sc tani]e bie C>u«fum.'

ticn ctivaö übrii] täpt, ilcigt jic alimälig. lU-tcrftci^t bicfc 9?ctiiunc( ba«

^iicifjültnip: fo tvitt eitt S^crarmcn ein. 5^ic Tl<[\ic ber aujjcr (Äour« ge^

festen ©ecicnftänbe bcjcidjnct ben 9iationalvcid/t(nim, n^enn biefc a^iaijc im

9Baci;^fcn iji o()nc bap bie !ij.^rcbucticn unb ßonfumtiou jurüffgctjn. (Sin Un--

tfvj"d)icb ber feinen ©vunb im SJlationaldjaraftev fjat, unrb immer fein

*Öcnn ber ®runb unb ©oben feinen Sertl) verliert, bann verarmen bie mei;

ftcn, iveil biesS bie meiften trifft-

8*
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teftö nad)tt?ei(i3ev mit^ bieö auf tie ^vobuction suvüffunvfeit. ^iev

a([o fef>(t cö an ftinveiitcnbcm «rinn für alte 2(vteu ter itunft im

öffcnt(ici)cit unb ''].H-iiHatIcben , wcidjex ber ^vcbitction obnc [ie

ju ftoren, einen feinvcid;cnben 2l(\^ucj »evfc^affte. 2tucl; imx liegt

alfo bev ^eMev nur auf bev fitt{icl)en ober inteUectueKen ^Seite.

Man fann bakv bebau^ten ba^ ivenn auf ber geiftigen 6eitc

baö nötbige gefd)iebt, atöbann ber 9laticnalreicl)tbum fid; feiner

gnlmination näbern tverbe, o^ne burd) bie ^ataftro^be ber

S3erarmunö ivieber t>on yorn anfangen ju mülJen.

65. Bt, ©cfe^t aber and) ber otaat alö din^ angefebeu

bleibe i)on ben (Jrtremcn fern: fo fragt fid;, 3ft f^ 9i^id)9iiWg

mc ber 9latiünalreid;tf;um i^ert^eilt ift? Sejen n?ir bie mog=

iid;fte ®teid;l;eit: fo ftnben wix barin feine 3nbication nad)-

t^eilige (folgen ju erioarten. Sejen wir taß 5D?arimum dou

Ung(eid;beit, alfo einige bie jum X^cü ipre (^'onfumtion nid)t

beffen fonneu, wenigflen^ in ibrer ^33robuction jurütfommen:

fo ift um fo yiel auc^ ber ^Staat in feinem gortfd)reiten ge^

^emmt. T}mkn wix babei anbere burc^ übertriebene^ Sturer*'

conrefe^en ebenfali«^ gen()tbigt ftc^ burc^ SSerdu^erung ju belfen:

fo arbeiten biefe aud; an ber 35erringerung be^ -IfJationalreid;-'

tpxim^. Jpaben fie aber capitalifirt unb ibren (Ja^italien fefjit

ber^DZarft: fo «werben fie bod) ben i)erarmenben n\d)t ju ^ülfe

fommen fönnen, weil ibnen biefe feine oid)er|ieit geben fbnnen.

3e mebr atfo bie ganje 9)?affe in biefe ©.rtreme getbeift ift,

befto fd}led)ter ber ©efammtjuftanb. 2)ie ©leic^l^eit auf ber

anbern Seite wirb nie eine abfoiute fein; c$ werben ft'i^ immer

Ungleid;beiten erjeugen, aud; fol^e bie eine Steigung ju ben

(Srtremen ^aben, aber biefe werben we4)felnb fein; conftcuite

Hrfad)en um fotd)e SBirfungen auf benfelben ''Punften an^altenb

beröorjubringen fann e^ in biefem 3«ftanbe nid)t geben. (5^

fommt üorjüglid) auf biefe conftanten Urfad;en an, weld;e ju

entbeffen wir aber feinen SBeg feigen. @inb aber folc^e ^ox-

banben : fo fann aud; ein agrarifd;eö ©efej feine Söirfung ber--

tiorbringen, weil jene ba(b wieber aUe^ auf ifcn t^origen ^^unft

3urüfffü|>ven werben, — 3ji ein 3«f«n^tnenbang ä^ifd;en biefem
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matcn'fttcn ©Cv^enfa', uiib bcm fovmcKcit ©cc^enfa^ bcr Staaten?

öcnvifj i'ft ta]) tic Aovm tcv OHcicbbcit wciugftcns^ feine ccn-

ftanten Uvfaclien tic auf (ivtveme füin-en in ]id) tvdßt, wo( ober

bie tev Unc\(cid)lHnt. '^Uci iöcifv>ie( tavon bient bic 33obenv»er^

tbeiluno; t>cm freien Ciii^entbnm an I>it> ^u fold)en, bic biird>

bic blofje iöiüfübr bee^ 05uteberrn feben ?htgcnbliff fönnen ani

bcm iBefij v^civorfen u^evbcn, i^on benen baber nid)t ^u yer(an=

ßcn ift, ba§ fie mcbr für ihre '^.H'obucticn tbnn foUen aU nur

ba§ ftc für ibre nnmittelbarc (iiMifumtien binreiri^e. ^am\ nun

bicr ber Staat bic 5Jed)t';^ycrbä(tniffe cinbern ebne bie (Sigen-

tbumi5i>erbdltniffe jU ftiitren: fo ift biefee inbicirt; im entgegen-

gefegten ^^aik anirben bic 35ortbeiIe aufgewogen. 2)enn inbem

man bic einen ficber ftcUt, verbreitet man ein aUgemeineö ^e-

unifufein i>cn Unftcberbeit.

66. 3t. 3ebe^ dlcd)t ift frei(id) aud) ein C^igentbuni, aber

a(6 ßigentbum bat eö ein Slequiyalent, ivobei cö bocf) atö JWedjt

t^crlcren gebt, 'iln'ini alfe ber ^u cmancipircnbe burd) ben

@ebrau* bcö i)ted)te0 mebr gc^vinnen fann al^ bie ^iwinx bcö

',Hequit\i(ent>?, bann ift bie ^cit ive bic 5lcnbcrung bce ){cd)t^^

rerbdltniiTeci ju attgemeinem 53ortbei( eintreten fann; aber bod?

nur iHMi fclbft eintreten anrb, Jvenn bcr bered)tigtc fein 9?ecbt

nic^t über feinen @ebraud)r>it*ertb fd;d^t. .f^ier atfo fann ber

^taat eintreten a(ö 'i)??itteleverfon , bamit ntcmanb gebinbert

iverbc feine Smanci^ation \n cnverben, wenn er bae 2(equiua-

Icnt bieten fann. Seben wir ^ngtctd) auf bcn Urfprung beö

otaatti, wie in biefcm nur ®c\r^ wirb wci^ fd;on adi ^ittc

beftanben ^at: fo werben wir fagen müjfen baf; biefee nod> für

alle fpätere 3eiten bcr 5);aaf5ftab ici (um befto weniger nöt&ig

ju berüfffid)tigen, je aUgemeiner bie Jvorbcrung eine? ©efejeö

»on ber "^^Miic ausgebt). Sitte aber i)t ticm fd;on, wenn eö

auenabmöweife ftattgefnnben bat, welches gewip n'iberatt bcr

galt gewefen fein wirb, wo ber ^cben fd)on alö 2öaare inö

2}crfebr gefommen ift; benn bann wdre e? eine iöcfd)ränfung

für bic grcibeit bes berechtigten, wenn er nid)t an ben yerfau^

fen fönnte ber boö meijte hittcU '0)lan ergreift bann gewö^nfic^
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beit Sluöii^fg, tic ^oUii[d;en 3}ovve(^te welche [onft am @eBuvt^-

jlanbe fingen, auf ben33oben felBji ju legen. (5!)?artme, (Sin 9tttter-

gut hUiht immev S^ittcrgut, wenn eö aucl) ein bürgcr({cf)cr Befi'jt.)

3e mdn nun blefeö Bcibe*^ jufammcntrijft, um befto teid;tcv

ge^t tte 5I^eränbevung i^or ftrf), unb ber ^taat unrb bann nur

jutreten in einzelnen ^ä((en, wo ^^^^Vr^cx eine ©eftnnung fiat^en,

ivcl(f)e frf)on antiquirt ift. ^cod; fe.^t fiebt man in ?jranfvei(l)

biefe Slenberung ber :')tecf)töi.>erl)ättnif[e alö ben materiellen @c-

it5tnn ber 9?eyclution an, iveld)e, u^enn man l)ieriiber ycr^er

iikrein gefommen tvvire, feine \oid)c Äraft i)ätk entiviffeln U\u

neu. ^m ^n-eufn[d;en Staat hat man bie (SigentlnimeyerBcilt--

uiffe feine^iwegeö ganj gefd)ont, aber ba^ Sid)erbeit^gefüt)l bat

nid)t gelitten, weil eö in einem 9^?oment gefd;ab beffen Söieber-

fc^x man uic^t entartet unb in roeld)em ein anbere^ SSerfaö^

reu unmi3glid) war. Sic völlige 23erallgemeineruug beö ^ei^

fpiel^ ivirb au^gebrüfft tu ber gormel, Stufbelning ber erclufi^

yen dlcd)k einiger auf unb gegen aubere.

33etrad)ten mir nun nod) ben 3"ft^'i"b ber moglid)[t gleid)en

3}ertf)eilung: fo bleibt eß iwax babei baf? biefer im allgemeinen

fein üerberblid^eö '»^rinciv'» in ftd; trägt, aber auf ber aubern

'Biik ift eben fo toahx baf bie Böd)fte 33ollfümmeul)eit cinc^

großen «Staats nic^t babei erreicht merbeu faun. D^el^meu mir

auc^ einen reichen Staat unb i^ermanbeln ben i)tationalreid)tbum

tu Kapital nur al$^ g-ictiou um bei^ (*alculus^ millen: fo mirb

nid)t auf ^ebe gamilie fo öiel fommen baf fte tftren Ä'inberu

fönute eine öiftortfc^e 23ilbuug geben laffen. <5ö ift anö) md)t

mi>glt^ baf fid) mit ben niebrigften C^'ulturarbeiten eine fold)e

iBilbung »ertrage, ©aber ift nun and) eine auf ere Ungleid)beit

uotbmenbig, aber nur nad; biefem 9;)?aafftab. 3ft nun tu einer

oöttigeu Srntmifflung baö ©efammtbemuftfein in üerfd;iebeue

Ä'reife i^ertbeilt: fo bilbeu ftc^^ nun banad), aber olnie alle C^rb^

Iid;feit, bie x>erfd;iebeneu 2lbtl;e{luugen ber @efellfd;aft, mic fte

ftd) aud) bitrd) bie 9)?euge unb 23cfd)affenbeit beö ftrirten ^i=

geutbum^ unterfc^eibeu, bie mit beut 5D?inimum oöne ©efammt^

bemuftfein unb Drganifatiou, aber auc^ imtuer irgenbwie anner;
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t>tc mit bem (icmmunafi)eivu^tfciu, cibev o^ne bcn wetteren 3"=

fammenbanji; ,^u übcrfebit; bic bie Ciommuncn 511 i)evtrctcn k^

vufeneii, itnb fo l^iimuf. C^f ftvcngcv biefe [id; auöeinanbcr

batten, befto meöv ift nodj eutwebev von alten Xvciinungen ühncj,

ober 3minnö(^geift ivet^ev ane cxctufäu' Qvenjt. 3e mchx bic

einzelnen Sltnbeilungcu ficf) ,:^u 5lu>:?nal)nien kn'gebcn, beftc mcbr

UHvb bae :?liif\vdvtö[tvetuMi bet^iünft^t, ive(({)eö fein @eöengewicl;t

Kibcn inn^' in bcv Std^tnng i\)e(d)e allen in bcv Dvganifation

begriffenen iUaffen ^r-^oUt wirb, .^icranf wirb and; in ber

ließet baö Ciingrcifcn bco 3taat>^ befdn-dnft fein.

67. 3t. Jpinreid;enbc iBcDöÜcrnng. 5ln nnb für

fid) ift ber ^taat nid;t bcffer t>ai\m mit mek' ober weniger

9}?enfc^en. T)\c primitii^en tteinen ?sormen finb nnycKfommcn

nnb bic (Jntwifffnng ber größeren formen ein ?Sürtfd)ritt. 3lber

hier fennrc bod) nid)t bic dlc^c fein von ber (irkhuiö ber

fleineren in bie grof^ere *'].H>ten5, fonbern nnr von ben 2Diffe^

renjcn innerbalb berfetben ^))oten5. Saö ftinreidienbe kjieljt

fic^i ^ncrft anf bic ^bciüuu-^ ber Strkit, bie fd;on nrf^rüng(id)

eine gcwiffe ti^faffc voram^fe^t, bamit bie Sl^'^^^^Ö ^^^) Ö'^l'örig

entwiffeln fonnc nnb bod; feiner ein reale© 3)?ono^ol i)ahc;

nnb bieö muß mit grij^erer 5Bert{;eitnng juneljmcn. SlUein fo

viel iji in allen großen Staaten vorauöjufe^cn. X)a6 bie 5Be--

völlernng binrcid;enb fei nm alleö ju probucircn \\\\t> fic ver^

brand;t, ^ie^e baö auj^ere JBerfe^r anöfd;lie^cn unb wäre ein

falfdjer 9)?aa§ftab. 3nndd;ft alfo ha^ 23erKrltni^ jum 9{aum.

Diefelbe 5}?affe über einen groperen 9iaum vertbeilt wirb mebr

^tit verlieren mit ihrer 33ewcgung unb fid; alfo beffer bcftnben

wenn )k fid) jufammen.^iebt ober ben dlaiim \U\xtex auöfüüt.

Sie wirb and) weniger im otanbe fein fid) gut 5U vertbeibi-

gen, wenn fie nid;t an allen angreifbaren 'J-hinften gebörig er-

fd;einen fonnte. X)ie Jrage ftellt fic^ nun fo, £b, wenn biefes

WUa^ erfüllt ift, eine llebervolferung entfielen fann, fo ba^

ba^ vorige SöoMergeben beö ganzen er|^ burd) eine 33erminbe^

rung ber 33evölferung wieber fccrgeftellt werben fann. S;'khci

ergeben fic^ '^\x>ci lauteten. (Srftlid) eine partielle UeberviJlfe^
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ntitg ntd)t für.f{ne at>fotutc ju balten. 3ie ift partietl, ivenn

eö iiocf) S;&ei(e teffetben ©taateö gie^ii-^il^ ber 9?aum iud)t ge--

fcövig evfiUtt ift, flj^<5*-i^ .in (^laub, iinb bann ift alfo ju

kifcn turd) eine leichtere ^c\X)CO^M)tcit ber duferen ^evbält--

niffe. Sweitene, ba§ man nid;t SSeravmung für UeSev^Jötfevung

Ijatte. SBenn bie erfte nur nic^t mit conftanten Urfa^en ju^

fammeuBdngt: fo gteirf)t ft'e ftd; ivieber auö unb bie 3"bication

get)t alfo nur auf 33crmeibung ber conftanten Urfad)en. T)ie

iva|)re Ueberüölferung entftefct alfo nur in einem fd)OU gteic^^

mä^ig in einem öoben @rabe befejten \?aube, vermöge be^ un^

gleichen 25ev|)viltniffeö yerfd)iebener ö:rbftrid)e .jur '^].H'opagation.

3Da^ einzige ivafjre Äennjeid)en ift bae Untermengen ber gami--

lien, i|)re tiuber yerpltni^mä^ig ju erjief)en unb ihnen eine

@tel(e ber S^fedtigfeit anjuiveifcn. Ta nun alle abfolute lieber--

iH^Ifernng eine^^ Staate^ bod; nur eine v^i-'^^ette ber (Srbe ift,

unb bie neue aöelt nod) uncnblid; hinter ber Sei^i^Iferung ber

atten jurüftfte^t: fo ift ber ?lb^ug immer nod) gefiebert. X)er

gefd)id;tlid}e ^^atkftanb giebt hier folgenbe t^lbftufungeu üou

3uftdnben, Staaten tr'ctd)e bie (Sinwanberung begünftigen;

Staaten iveld)e bie innere Jiniabme ber iöeuölferung fteigernb

entiviffeln, aber fid) bamit genügen la^Jen; Staaten n>e(d)e ft^

im StiUftanb befinben; Staaten ivelcbe (Emigration gulaffen

ober begünftigen muffen, ^c i"fb^' i'uu anbenmirto nod) bie

erjte 9)?aa9regcl ftattftnbet, um befto (eid)ter ift bie (c^te burd)=

äufüfjrcn, obne ba^ eine ^bdtigfeit beei ^k\at^ eintreten barf *)

(i^gt. %\mu 34 u. 35).

*) CSiiic pofitivc J>t!iiimui;;i U'i Uebci-yollcnni;] yoit «Seilen tci^ otaatei

tonnen unv alfo unter fcincv ^ctintjuni] nie ni'Üjivenbiij cbcv äulafftcj benfcn,

fcnPevn t.us fuit nur l)ic nnt t>a ein cinjduer >«opf au^ijcticfft, un^ Ci? ivirö

ber Unfinn flar, irenn nuin bie Wütd betrael^jtet tic fic VLn-fdjlaijcn. 'iBenn

aber bie ßemnuinen feilten über bie ^ulnffttlfeit ber einzelnen ?u ber vStif.-

tunfl einc^ <^v"iiuMvffcnei entfci^eiben (f. oben): fc tictrtfft baä nid;t bie Ucber;

yc'Itcrnnij nn ftc^, fonbcrn nur eine iDicbificiiticn ber Vtrt unb Seife ivic \ic

neben einanber Uiofjuen. T^ie 3(Hfi;(abe bei? Staats? ift nur bie , bap lieber^

\HHferuni3 unb ^Bevarmuncj nicfit ^ufainiiientrcffe; benu wenn cö ;,u ticl ?J?cn--

fcl;cn irgenbtvü gtebt unb man Up fit erft verarmen unb bann aueirnnbcrn

:
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68. 8t. 3^^'citc^' ^!jc{( bcv 3taatöiuvwa(turtvv

^iMi ber Sntwifftung ber geifltgen Hrdfte. 2ßenn mt
unö and) bier auf bcn ^Infangs^punft fteUen: fo ftnben tt)ir ba§

mit bem ©taatwevben evft burc^ ha$ 33ewu9tfe{n von ber 3«^

fammengeliovißfeit bic potitifc^e ©efinnung entftebt, b. b.

baö 2BoUen eineö feben mit ben übrigen ein <Btaat fein. 35on ber

XbeiUtng ber 2(rbeit nun erzeugen fid) bie ben (5utturprc^e§

leitenben me^anifd;en gertigfeiten. @oU aber bie pclitifc^e

©eftnnung in einem fid> entunffcinben ^taat ibre ganje 2ßtrf^

famfeit aueüben: fo mu§ fie unterftüjt fein von einem richtigen

Se>vu§tfein beö ©efammtjuftanbeö, n)elcf)e$5 a(fo äffe ben Staat

betreffenben gefd;i^tlid;en Äenntniffe in fid; fd)Itc^t. oo fönnen

aud) bie ^unfifertigfeiten ftd) nur red)t entunffehi untcrfiüjt yon

äffen ^enntniffen ber Sefd^affcnbeit unb 33erbdltniffe ber (Stoffe

unb ber natürlid)en Gräfte, a>eld)c^i alfo natura>iffenfd)aft{id;e

Äenntniffe finb, febod; nid;t um bcö reinen 2Sii|ycnö fe(bf^ mU
len, fonbern in iSc5ie|)ung auf bic bayon ju mac^enbc 3(ntt)en=

bung. So befommen mx atfo ju jenen beiben ein mittelbare^

®tWt yon (5inftd)ten, unb in biefen brei @liebern ift bie ganjc

geiftigc (JutanfHung \x>ie fte ftd; auf ben Staat hei,icbt, ht-

fc^i offen.

2Öaö nun ^uerfi bie ©efinnung betrifft: fo öerbält ftd;

bic Sacbe — in iBe^ug auf bic X^auptfrage, ch bic geiftigc ($nt=

wifflung gdn^tic^ ber ©efammttbcitigfeit ber cinjcincn überiaffcn

ivcrben fann — nic^t g(cid)mä§ig. 3ft ber <Btaat unter ber gorm

ber ®{cid)beit geflefft, alfo bic OJeft'nnung in äffen mit Setbft^

t^dtigfcit gegeben: fo ift aud) ^u erwarten,, baf; äffe im Staube

ftnb unb and) gcfonnen, fie auf bie "iJ^a^fommen ^u ycrpflan--

Jen. äöo Unglcid)beit ift, ba fann ftd> bie 9tecepti5itdt nid)t

burd) ftc^ felbft wicber erzeugen, fonbern ift nur burc^ eine

rid^tigc (Sirculation, eine Icbenbige (Jinanrfuug ber ^robuction

fo iyivb baä jum ©cfiabeii i]cvclrt;cn. (ii gcfjcvt alfo fcaju, ein gnt^iji'eö

Diiantum beö ??atiena(veirf)tfiuni5 ^uv Scijiiuftiijunsj bcv Stuöiranbcvung ju

rcnvenfen, chva6 «on fccin Uebcvfcfjuji bcv antcveit tvelrf^c jiivüfrblcibcn unb

bie Grteic^tevung (jcnicpen.
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Äuf tte 9tcce^tti)ttat ben!6ai\ £)enft man ft(!() nun einen übev»

greifenden Staat wo ein X^eil wiber SÖiKen int ©taateöevbanb

ifi: fo U^t fid) auä) md)t einmal einfefcen \vk eine fol^e (liv»

cntation fid) von felbft bilbcn foKte, 3e weiter alfo yon bem

er|len g-aKe entfernt, befto weniger fönnen ivir behaupten t>a^

ber «Staat c&ne eigene Sl|»ätigfeit feinen 3weff erreid)en werbe;

biö in ber öotifonnnencn (Jntwifftung bie ®Ieid)beit wieber fcer^

ßfftcllt ift, %hx and) für biefen ^a\i mit muffen wir bie ?^rage

anfwerfcn, ob bie :politifd)e ©eftnnnng aU ein kfc^ränfteö

Bufantmenhaltenwoüen in ber mcnfdjtic^en ^eele ein ©egenge-

m{i)t i)at. 5)iefeö finbet fic^ in bem religiöfen (älement nnb

bem fvtecnlatiyen , weld;c anf eine nnbefd)rcinfte @emeinfd)aft

^cbeö mit a((cn anpgebn; au^erbem aber nod; in ber 9tid)tnng

auf bcn äBett^nbel» äöenn einer aU SDJifftonar fein 35atcrlanb

ycrtä^t, ein ©ctebrter nm feinen befonberen gorfd;ungcn in ber

nrfprünglidicn ^ocalitcit nad^jngebn nnb ^anblungebäufer ihre

ßommanbiten in fremben ?änbcrn errid)ten : fo ift barin im

einzelnen eine Hraft ftcbtbar, wcld)e wenn fie in^ gro^e ginge,

ben ganzen ^taat aneeinanber treiben fcnntc. W}an i>erfinnlid)t

fid) bie Sa^e am beften an einer fo(d)e (^ommanbitcn fd)cn

beftjenben nnb einen Staat bitbcnben öanbelöftabt, wetct)e üon

du^^ern nad)tbei(igen Umftdnben fo gebrdngt, baf? bie einzelnen

nid)t mebr fo im etanbe ftnb burd) ibr @efd)äft ibre Sub-

fiftenj nnb ,^ug(eid) bie bffentlid)en ^cbürfniffe ju beften, leid)t

ganj anöcinanber geben fann. %ücin ein Btaat oon großem

Umfang fann immer febr ba«^ 5Bertrauen haUn, baf bieö ju

einzeln fommen wirb um feine @efd)dft^fübrung ju ftbren.

2öenn aber 5. 5ß. eine 3{c(igionc^gemcinfd)aft eö iebem 9}Jit--

gtiebe 5ur ^)3f(id)t mad^te ^^^Hffton s» treiben: fo würbe bennod)

ein großer Staat fagen fönnen ba§ eine fold)c ®emeinfd)aft

ber 'Statur ber Bad)c nad) nur wenige 'l^Jitglieber baben fönne,

b. b. er i^crld|5t fid) auf ba^ Uebcrgcwid)t bes auf ben ':)ktur--

bilbungs?VH'05ej5 gerid)tetcn Sricbeö im aligemeinen.

69. St. älJenn man bie aufgeftellten 5lnfangö= nnb ^nb--

^unfte i>ergteid;t, entftet)t baö ^'efuttat, ba^ fo longe ber Staat
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fid) tu tcv gcvm bcv ©(eic^ktt Wt, man bic ^olitifd^c ®cftn^

luutö fic^ fetbfl, b.
I».

bev ©efaminttOätigfett bev cinjetncn übcr^

lafTcn fann , ba§ akv unter ber ^sovrn bei* Ungtetcljbeit — unb

wenige Staaten \vevben o^ne biefe ben Uekvöanß marf)en i)OU

ber ftetnen govm jur großen — fo \m i>on bem ariftofrati^

[(f)Ctt Zhtii bte entwiHIung bev 9?ece^Hüität in bev 3)?affe

uvfvn-üngliri; ausging, fo and) fte buvrf) ben Hinflug ycn fenem

evbalten unb forten twiffett wevben niu^. iöenn it)iv abev bie

Staaten auf biefev @tufe l^etvad;ten: fo ftnben wiv SSevantaf-

fung ju bcv ^vage, o^ eö ^äUe geBen fann, untev benen baö

5ßor&anbenfein einev ^otitifcl)en ©effnnung gteid^giUtig obev nad)=

tfeeilig fei. 3ßivb ber ^Btaat in Ungleid)beit: fo entfte&t ur^

f^jrünglid; fein beivuf^tee 35ert)d(tnif ber einjetnen untev ftd),

fonbern nur j'ebeö ju bem ftaattntbenben ^rinctp, unb fonac^

fd)eint bie ?(nfnängtid)feit an ben Dkrfterrn ta^ anbere Cle-

ment, bie 2(nbdnglid)feit ber 9)faffe unter fid), §u erfe^en. Slltein

ber Swftciub i\i t>od) nod; eine 5)?ifd)ung »on 9Kd)tftaatfein,

unb alfo eine UnyoKfommenfteit. Die Xenbenj biefe nid;t ju

ergänzen, fann atfo nuv auö ber Söefovgni^ entftebn, ba§ wenn

biefeö (Stement wdd)ft, ba^> anbere juvülftveten möd;te. 3m
aUgemeinen ift biefe nid;t gegrünbet, ba bod) bie ©ejie&ungen

ber 9)?affe unter fid) üon bem ©taatfein abftangen unb biefee

burd) ben biirgerlid)en ©egenfaj kbingt ift. (S^ i^ nur mi?g^

lid; unter S^ovausfejung eine^ Sibevfprud;d ^tvifd^en bem '^n^

^ait beö ^o(itifd;en 23en?u§tfeiniS ber 5??ajfe unb bem ber Dbvig^

feit, unb bie^ txitt ein, wenn bie 9)?affe ju 33eränbevungen im

Staate ciit, welche bie Dfevigfeit vetarbirt; welc^eö inbep aud)

ni(^t eintreten würbe, wenn t>k Dbrigfeit früber Dorbereitenb

unb einleitenb eingewirft |>ätte. 3« ^^vn '^aa^ alfo als bie

Sßorauöfejung vi^tig ift, fann es5 aud) rid)tig fein baö anbere

(Clement ber potitifdjen ©efmnung ^urüff^u^alten, aber immer

nur bi<^ baö x^erfdumte nad;gebott ift.

Ö)eben wir atfo juv uvfprüngli^en ^^ofition jurüff unb fragen,

ob bie poIitifd)e @efinnung burd) fcncö @egengewid)t fo fann

gehemmt werben ba^' ein befonbereö 3»treten not^wenbig f?i:
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fo ivivb ^ae vclißiöfc imt» fpcculatiye (Clement, aucf; ta$ com^

mevcielte, iine iinr es^ neultd) ktvac^tet, immer nur einzelne unb

geringe Sirfuugen aueiüben. ?(t(e trei gemeinfc(;aftlic() Bakn

aber nod) eine anbere ^cit(, nämiid; ba§ fie ebenfo auc^ frem--

tei^ ^ineinjie^en, unb eö entfte^t bie '^xa^c ob ni(^t Siebe jum

frcmben fonne bie poUtifc!)e ©eftnnung fd;n.mc^en. 3n fieinen

Staaten finben ivir immer eine gro^c (Jiferfuc^t in biefer Se--

jiefiung berr[(^enb. 3« gvo^en merfen ivir einen bebeutenben

(Jinflu^ ber Siebe jum fremben, entnationatifirenbe 33ermengung

v^on 6v^rad)en unb Sitten. 'DaUi aber ift aud; bie ^eftimmung

ber S35ncr einanber näber ju treten nid;t ju yerfennen unb bie

^?)ZittbeiIung ber 23i(bung bie auf biefem äöege erfofgt. Senn

wix gteid) burd) um unb ta^ unö eingeflanjte f(ai|"if(^e beftebn

fijnntcn: [o H^^n wix bod; i^on ben rinnanifd^en 23ölfern ^iU-

bung empfangen, wie mv fte ben flainfd)en gegeben babcn.

Sorauö nun folgt, baf? um baö gute nid;t mit ^u binbern,

baö syerfebr, aud) bas gciftigc, mit ben fremben nid;t barf

unterbrod^en ererben, .^ängt nun bie ©tärfung ber poIitifd)en

Öeftnnung t>om Umlauf ah: fc finbet ftd; ber überall von felbfi

unter ber ^orm bee c»ffentlid)en Sebem^, ber 33oIföfefte unb alles!

äbn(id)en. .'picr ift baö urn^re Clement baö v^erinnlreten ber

beuni^ten 3wfflnt"^cngebörigfeit, ivobei jeber ben ©emeinftnn

unb ©emeingcift anberer jur äöabrncbmung befommt unb alfo

in fid) aufnimmt. i:)iefe? bitbet fid) i^on fclbft, aber nad)

^3}?aa^gabe ber &kid)Hit. 3c mebr t>k politifd)e Ungleid)beit

wo^ ^eröortritt, um bcfte mebr bleibt feber X^eil nod) für ftc^

unb bann wabrfd)einlid) hkiht bie anbere Ätaffe obne i3fent^

liäjeß Seben.

5ßir werben aiic jurüffgeworfen auf baö 33erbdltni^ ber

öefinnung >u bem 33etini§tfein bei^ ©efammt^uftanbec«. Siefeö

ift in fefern ein jWiefa^e?, al<? nid)t nur bie ©eftnnung um

ibre ganje SBirffamfeit ju äußern ^ener Äenntnifj bebarf, fon^

bern aud; burc^ biefe (5infid)t 5unäd;ft bie ©eftnnung ge--

wefft Jvirb.
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Scäcu (Jr^ieftuitij mu§ man jiim Slnfanc} juvüffgeben, ob

[ie ju bem gebort, ^t^viö atö Sitte ©efej wixb, ober 511 bem,

unu^ bem Ginjclfckn ber Familie anl)etm fdüt. 1)aß Ic^tere

bat für [id; bic ö(fid>e 33c^iefmn3 ber 'Jamilie auf ^iirc^e imb

$öiffcnfd)aft, wüdjc in bcu alten Staaten fleiner Crbnung nic^t

an erfan 11 r würbe.

70. 3t. *)?dmlicf) baö 33efc^rdnftfein ber politi]^en ®e-

ftnnung auf baö (Eine (Stement bat barin feinen ©runb ba^

bie einzelnen fic^ nur beö erbaltenen 3^^P"^ff^ "nb ber n?il(i-

gen 5üifna()me beffclben bewußt finb. äßenn man ibnen alfo

nacöweift, ba§ ibre eigene Xl;atigfeit — friegeri[d)e leiftet bicfe^

aUerbing«? f*ne((er unb in gröfercm 2)?aa^ftabe, fann aber bod)

nid;t beebatb f)eryorgerufen iverben — im <Btaat jum 33ef^ebn

unb ^ur (Sutunffüniß bcffelben beiträgt: fo mu§ poIitifd)e @e=

finnung entftebn. ^enca^ aber ift eben ba«! ivoburd; baö Selbft^

betvuftfein ©emeinbemu^tfein nsirb, auö welcbem bann ftcb ber

©emeingeift entwiffeit.

(iß entftebt alfo nun bie ^vage, ^ann ber Staat fid), wa^

baig bie v>otitifdie ©efinnung weffenbe ^en>u§tfein betrifft, auf

tic ©efammtbdtigfeit ber einzelnen i^eriaffen, ober mn^ er eine

eigene iJ^bätigfeit baran \venbenV X)ie ^rage aber jerfciUt nac^

beiben 2:bet(en ber 5lufgvibe. 2öeif nvimlicb i'cncö S3en:>u§tfeitt

beim Einfang bee otaati^ = DluU fein muf? : fo baben it>ir e^ unö

aud) im SJeriauf alß tin ftd) weiter cntwiffelnbe^ i^u benfen.

Vann aber muß and) bae öorbanbene, abgefebcn bieryon, beV

beranroad)fenben ©eneration übertragen werben; erftere^ tjl

33o(f6entanfftung, tejtereij ^olf^erjiebung. ?iber bann

geboren auc^ bie med>anifcf>en ^fviigfeiten ba^u, unb wir muffen

alfo, inbcm wir mit ber J3o(f^er^iebung anfangen, bie ?^rage

in iBe^^ug auf bai^ gan^e ®cbkt aufwerfen.

X)ie J^amilie ift oor bem Staat; ber Ziaai mu§ lUebe ber

5lettern ju ben ^inbern i^orauöfe^en unb bat affo aud; baö

9ied)t bie Uebectragung ber d(terlid)en StenntniiTe ^u erwarten.

yiiibi genau, b. b, in ber ^orm be6 ^aftemvefenö, fonbevn oon
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fcev ^Peilung ber Arbeit fann man ficf) kibeö aiß gleich ntög-

Hd) tetifen, ^af^euivefen iiub abfolut freie 5ffia|>I j'ebeei einjel-

nen. 3n unefevn alfo ber etaat ta«^ Äaftenroefen tcgünftigen

Unit, ftebt in einem anbern ö'avntcL Sonbevn nur u^cnn \mx

m bie S5er[cl)iebenbeit ber ö^^f^H^^*^ ^-äbigfeiten unb ber 2(ntki(e

am 9?ationa(reid)tbum benfen, bie ^enntniffe i^rev gefeUfd^aft-

m)m klaffe.

Daö eigne (Eintreten bei^ «Staate fann alfo nur bebingt

fein baburci; "ca'^ bie äJerarmung bie Steltern an 9)?itt^ei{ung

biefer tenntniffe fcinbert, ober baburd; ba^ er bie 35oifeent--

wifflung awd) Ui ber (Srjielning anfangen unb ben Äinbern

^enntniffe bökrer 9lrt beitu-ingen wili, vf)ieki finb nun aber

aud) ju berüff|'id)tigen bie firdytic^e Drganifation unb bie tt)if=

fenfd)aft(id)e, weld;e Uibc aud) ein (Srjiebungeinterejje ftaben

unb in \x>äd)c bie ^jamilien aud; yerflocf)ten finb. 3n fofern

alfo ber Staat i^ertraut baf^ bie firc^Iid)e Drganifation bem

Uni>ermt^gen ,^u ^ütfc fomme, unb ihmi ber nni|"[enfd)aftlid)en

bie Steigerung auöge^n ttJerbe, fann er eigene 2^t)ätigfeit fpa--

ren. ilird)lid)e 0>'iemeiufd)aften fönnen aber »erfc^iebcntlid) k--

fd)affen unb in yerfd;iebeneu 3iiftänben fein; fie fönnen bie

^Bolföbilbung begünftigcn, fie fiJnnen aud) bai^ ^ennijjtfein in

i^rer l^ökrn Maffe concentriren ivoWeu; in beiben gdtten muf

fid; alfo aud) ber Staat yerfd)ieben »erbalten. Öegen bie wif-

fenfd)aftlid)e Sl^enbenj fann aud; ein febr ftuctuirenbeö 35erMtt^

ni§ ftattftnben, tbeil^ iveil fte felbft in heftigen, ibr felbft üiel^

tei4>t gan,^ unf^dblid;en aber ivegen bc^ <5influf[eö auf bie :po^

litifd;e ©eftnnung bebenf(id)en Scjvegungen i'\i, tl)d{'$ wenn er

felbft im 3d)ivanfen sunfd^cn 33egünftigung unb X^emmung ber

inteUectucUcn (Jnt^xnfflung begrijfen i\t. 5(u^erbem nun fann

ber Staat ju beiben in einem stx)iefad)en 33er|)ciltnif ftelm, ent--

weber bap er fie theiH ignorirt, tbeif^ fofern fte nid;t<^ unpo--

(itifd)e^ entf;alten, ahS moralifd;c '^'»erfonen anerfennt; ober aud;

ba^ er fie auf geiviffe SBeife aneignet, ^m testen ^aU wirb

bann fd;wer ju entfd;eiben, waö von ibm al^ Staat unb voaß

uon ibnen auegebt. 5lue allem biefem gebt bert>or ba^ eine
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einfädle gorm bitx r\id)t ju Xoge 9ef6rbevt werben fann iinb

ba^ iviv nur baile^en fonncn, mit WivS fiii- anberweitigen Su^^

ftdnben fete (:)anbUiuijv<)veife in iöcvHnbung ficbe.

9)fan mu^ and) evjl beftimmen, in miefern ber Staat ein

9?ed)t bat bie Unteiweifung aU y)Uttd ju bcftimmcn, Damit

man i^m nic^t jiiafdjweigenb ^ngteid) ein Diedit auf ben @(au--

ben unb auf bie SSa&rbeit einräume.

71. 8t. iSofern aber ber Btaai ^kbei mit ben Reiben

anbern Drgantfationen in ^erübrung fommt, muffen mx unö
ber CnsUc unb ber @ren5en feineö dkd)k^ in ber <Bad)e be--

nni§t \verben, bamit »vir ibm nic^t aud; ein Blc6)t über ben

religt6fen @(auben unb über bie fpecu(atii>e Sßabrbeit einrdu--

men. äßir gel.)en auf ben Einfang jurüff. (5^ mfteht bie

?5rage, £b beim etaativerbcn bie Untermeifung ber 3ugenb ,:\u

bem Sbeil ber Sitte gebort weld)cr öefej wirb, ober, ba nun
erft biefer ©egenfa^ entftebt, ^u ben|enigen ^anblungen wetcbe

ganj ber perfontidien ^xcibcit be^ (SinseUebenö awMm fatten.

©eben iviv nun )>k brei etbifd)cn Drganifationcn jn : fo muffen
wir fagcn bafi e^ and) eine 3?irbung ber 3ugenb für alte brei

geben mn^. (fntftebt jugteid; nod) dn gefeltigeö (äinjelteben

ate ctivaö befenberesj für fid;: fo giebt e^ aud) nod; eine 33il--

bung für biefci5. Sic (entere ift cc> nun werd)e ber ^'Jamifie an

fid» autM'd)(ie9(id) anbcim fdltt. Vic brei erften fallen ibr an--

beim alc^ organifd)e ^eftanbtbeile jener @cmeinfd;aften unb eö

fommt alfo snndd^ft barauf an, wie im ^tant ba«^ 3Jerbättni^

beiber Wcneraiioneii gcftcllt i]t. X^rei formen (äffen ftd; benfen,

i) bie iiinber geboren gan^ beii Sleltern, unb biefe überliefern

fic bem Staat erft ivenn fte in benfelbcn felbftdnbig eintreten

wollen; 2) bie itinber geboren gan^ bem Staat unb bie %tU
tern lh\U\\ nur taö Gv^eugen auf i'id) , vlcitonifd)e 0emeinfd)aft;
'S) bie ilinber gel;bren ben Sleltern unb bem Staat gemein--
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f(f)aftli(t). 2)ie '^ivcik fann nad; unfever $trt htrcf) ben <Bi(iat

nid^t eutfleben, weil bcv Staat bie Sleltevn im 35eft5 ter (Jrjie*

puiig ftubet. X>ie erftc fann nirf)t fein, weil bie Älnber teim

Jlobe bev Gleitern umfommcn nuifltcn, unb eß l^Ieibt nur bie

le,^te übrig, fofcrn ber 'Ztaat in feinem Urfprung nur eine er^

tveiterte gamilienvtertnnbung ve^räfentirt. 2)ie klettern iferben

akr immer bie natürtirf)ften C'rgane beö Staate öiefiir fein

(ivie ber religiofen ®emeinfd)aft aud;), unb im ^fJamen trie im

©eift bee Staate er^iefeen, SSenn bie Sleltern nid;t fcnnen

(bas 5f?i^tn?cl(en fann man nur aU 9iid;tfc»nnen cenilruiren)

:

fo ift baö ein SJerarmen unb bie Srjiebung fdlit in basJ ©ebiet

ber ßommunalgarantie. 2Benn ber Staat bie 35oIf^cntn)ifflung

ki ber (5rjie6ung anfangen wiü, welAeö nur unter 33orauö^

fejung einer mannigfaltig abgefiuften S3i(bung eintreten fann:

fo muffen ^^iftitutionen entfte|)en n^oburc^ bie a^clfej'ugenb in

33erübrung fommt mit I)ökr gebilbeten ©liebern ber alten ®e--

neration, 3(uc() bieö ivirb »on biefen auö »on felbft ent|lel;en

unter gcunffen Umftdnben, unb ber Qtaat wirb gewo^nlic^ nur

einen ^^eij öinsujufügen ftaben. — Sf)lit ber ^ird)e t^titt er

f)infid)t(ic^ ber Unterweifung yorsügü^ nur tik iöolfebübung,

mit ber wiffenfc^aftlid)en S^enbenj nur bie pbere. T)a nun

hie SSerI;äItniffc Bier fo leid)t wed;fetn fönnen: fo ift fein erfte^

bie 33efugni^ ^toti'^ ju nehmen yon bem was beibe in ber Un^

terweifung tbun. '0)lii ber ^'ird;e ftebt er in anbevem S5ert)ält^

ni^ wenn eö im Staat nur ^ine giebt unb wenn mebrere, ^m
erften <5aU fann er fte fid; me^r aneignen, im U^tm md)t, wtil

er fid) fonft auc^ ibren ©egenfaj aneignen miifte, weld)eö nur

auf tieften feiner innevn (Sinbeit gefc^eben Eninte. ©efonber«^

im U^ten '^ail wirb e^ bann leid;t nötbig fein ben Unterridit

SU einer Slngelegenbeit ber (iommune, fofern fte eine bürgertid;e

Drganifation ij^, ^n macbcn, natürlid) mit gänjlic^er ^^reilaffung

ber religiöfen Untevweifung. X)ie ivircbe bat freilid; in unfern

europdif^en Staaten ein ^prioritdt^red)t; aber fte fann eö nid)t

mebr geftenb mad)en, wenn fie fid) in ibrer (Sin^it nic^t bat

in erbalten gewußt. So ift aud) bie wiffenfd)aftticbe Organi--
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[aticn fiei unb felbfiantig eiuftanbeiu SBeun wix fie \miex t>ev

X)oiatipn luib ^^eiiung tes »Staate^ finden : fo fommt tieö urfvi-üng'

lid) taber, tafi [ie mnannt ift, ctev teö 33e[(tT)'eine' ivcgen fvi'ie

Xvam^aciion mit i&m gemalt bat. 9?e|)men um- nun no(^ ten

tritten ^punft baju, bie tunftfevttöfcitcn : fo (iegt tem Staat

ob für teil lebenbigen öinflujj tcx Siffenfdjaft auf biefelben s«

forgen, u^cnu fid) tiefer nid;t pon felbft fintet (unt er fann

tabei auc^ mit fremtem 2öiffen au<^fi}inmen , \venn eö am cin-

f?eimif(!ben febttj; tann aber aud) tafiir ta^ tie 33efiäer ter

9flefultate nid)t turd) ©e^eim^altung tcrfelben erclufi'y tvirfen

fönnen gcgeit ibre doncurrenten.

72. »St. äßenn unr tie^ aUt^ äufammennebmen , ergiebt

fi(^ fein fotd)e^ jßilt wie ter 3uftant tes llnterric^tewefen^

bei \mi, yielmebr iviterftreitet unfern S^e^jauptungen tiefet ta^

vom (ientrum teüJ (Staate-; au^ 2J?ett>ote unt 3ietpunfte yorgeft^rie^

ben werten. Diee ift au«^ zweierlei ju erflären, t^eiU tarau^

tap er forgen nui9 für tie 33iltnng ter fünftigen ©taat^biener,

tbeiiö taturd; ta^ er fic^ tie unffenfd)aftlid)e Drgatufation eben

fo angeeignet bat wie tie firc^lid)e. X)aö erfte ift nur mit ei-

nem 'Dränget an SlUgemeinbeit ter 9fiid)tung ycrbunten ju teu-

fen; bci^ antcre fanu feinen ©runt nur tarin Ijaben ta^ ter

(Staat aUcin ti>3ponible Mittd befijt. Cf-ö wdre intereffant ten

teutfd;en franjöftfd)en unt englifd;en 3»ftvint i>erg(eid)ent tar-

3uftellen. 3o oiel ift gewi^, wenn tie gewerbtpatigen fetbft

Den Sinflu^ tee SBiffeni? woUen unt tee^alb tbcitö tie freie Dr-

ganifation ter 2I?iffenfd)aft totiren t^eiie 3nftitutionen für tie

^erpflciniung ter Diefultate in ibren Itreie errid;tcn, unt wenn

ter «Staat felbft mit ter 3taateoerwa!tung fein @ebeimni§

treibt, wirb er nid)t nötbig baben auf eine fo(d,)e iBeife fetbft

in einen fremten ^^rganiemue einzugreifen. 2)er wünfc^enö-

wert^ejle 3wftcint ift ter, wenn fic^ ter Staat ebne (Sinmifc^ung

unt o^ne (Siferfuc^t ter gehörigen Unterftüsung üon beiten er--

freut unt nur (ocalifirent taö für feine eigenen ^mtte nötbige

entweter felbft binjufügt oter aU ^].h-iyatunternef)mnng fanctic

nirt. Unt wenn o^ne eine abgemeffene ^aufba^n au^ ter

Sd)Uienn. ^clitif. 9
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'^xiMiMti^hit ,
^lanbeteftanb unb ?It)t)Ocatur, in ben Bobercn

©taatebienf^ übergegangen werben fann.

Dritter Slbfc^nitt ber ©taat^waftnng. ^om ^i-

nan,^ive[en. Daö 2Befen befreiten ift nnr ta^ ^erbei[ci)affen

ber Singe unb ^|>ätigfeiten weld;e jum formalen @taat<^te6en

gebprett, inchifi^e ber ©taateüertbeibigung *). Da^ bieö nnn

aber ein befonbere«^ wirb, entftebt crft burrf) bie 33eiinifc^ung

beö ©elbe^. 2)enioI)neract;tet Wihm wir hn unferm @runb-

fa5, baö wefentlic^e ber ^a6)c mu^ immer beurtbeilt werben

o'^ne 9fiüffft^t auf baö @elb. 2ßenn man alfo fagt, bie XH=
tigfeiten foUen unmittelbar berbeigefdjafft werben unb Dnu^

fein, bie 3)inge foKen berbeige[d)afft werben alö l'ieferung öcn

benen welci)e fic in i^rem ©ewcrböjweigc verfertigen: fo fann

man x^oUfommen fertig werben, aurf) aüe ^rad;t einer fonig-

lid)en vSpofbaUung mit eingefc()loffcn, ohne attes @eib; aber eine

@(eid)ma{^igfeit wäre nid)t barin. Der Siünftter fcnnte alle

feine ^nnftwerte ju tiefern ^aben unb heUcitc feine «Subftftenj^

unb ber SÖaffenfc^mibt würbe weit mc^r abjutiefern Ijaben aU

ber Vanbmaun. X)ie[em nun fann nur abgeholfen werben burd;

©clb, wcld)e^ bae [d;ted;tbiu gteid; tbeitbare ift. d^ fann aUx

bod; angewenbet werben nur unter ber SBorau^fejung , baf bie

^^tigfeiten felbft einbeimifd; ftnb, wenigften^ in bem 33erbäit-

nif wie fie ©efinnung yoraucifesen. (Sonft fönnten am (Snbe

alie *5olbaten unb alle regierenben für ©etb gehaltene 5Ui0ldn-

ber fein. Senn bennod; bie^ H^^H i^orgefommen ift, nämlid)

ipartieH: fo gefd)ab e^^ nur fofern man hie ©efinnung nur bei

gewiffen ^bdtigfcitcn vorauöfejt, 5. @. im J^riege nur beim

*) !Dlc ijefejgebcnbe unb cxcciitiüc ^ijaü^tdt cntjiet)cit Jeit unb .ßvftfte

ber ))vobuctiv>cn !t(idtigfcit, lücldjc bie ©ubftftcjig bev ciiijcdicn fiebert, i^i

iji l)ier üft'cnbav ric^tivj nicl;t einen einjefnen gleicfjcö v»cn jenem Sfladjtlieil ju

fommen ju Kiffen, iiibem man iebem v>cn jencv .T^ätigfeit ^ntf)ei(t, fonbcrn

biefenigcn .Prüfte gan^ in §(nfpvucij ju net^mcu »etc^c am fürfitigften finb,

wnb füv bie ©vificn?, bicfcr einjctnen }u forgen. Sieben ber 33efcIbHng ber

©taatebiencr gcfjört ucdj bie ©taati^vertfieibigmtg ^tert;er, welche bebeutciibe

.Soften »eranla^t, unb ebenfo, wo bie 9f?egierung ficfj monardiifd) gcftaüet^

auif; bie @v()a(tnng be* Jpofee u. f. tx'.
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Dffi'cier^ ben *£o(t>ateu ahcx aU Mofje 3i)?afct;ine kbanbelt, 2)a9

©an^e l^cvubt a(fo auf ,^wci i^au^tfvagen , SOSie fmt> ©elbfovbe-

rimö mib IVtftiuiöcifovbevinig ßc^eu einanbev ;iu fteKcnV unt>,

2ßie ift t>ic ©elbforbcnmg felbft yi oevtbeilen, uhmiu bev 3^veff

bev moglid^ftcn ©(eicfebeit ciTcid)t irerben foWV *)

ßö fommt noct> eine bvtüc %xt yor, auf bie wir aber i>cn

feJbft mct)t Und)t irüvbcn gefommcn fein, 2)aö @elb fann bech

nur ein ^Ibjug fein i>on ben 9tefultatcn beö 'Jtaturbilbungepro^

Seffeö unb bie :i)?aturaUei|tun9 ebenfalU^. ^ö \ä^t ftc^ atfo auri)

benfen, ba§ ber ^Staat ben ^Ibjug nimmt yon bev i£ubftau3,

unb a(fo einen 2;beil be^ Dlaturbilbunöeprojeffei^ feibft fitv ftd;

in 33cf^lag nimmt um burd) beffen 9tefu(tate alleö l;evbeiäu^

fd)afen» X)ie nvfprüngiicfie ©enefiö ifi, ivaö ©vunb unb ^o=
ben betrifft, bie aviftofratifc^e, wo ber ^eerfübrer feinen urr-

jüQlidjen ^beil am ©vunb unb ^oben cxpäit unb bafür regie-

ren mu^; bie untergeorbneten g-ormen — üiegaüen unb Wlo=

nopole — finb erfünftelter. Sa^ ^au^tübet ift ba§ ber <Btaüt

^oncurrent ber einzelnen unrb unb alfo feine g(eid)mäf ige QtcU

lung verliert. 3n frübern 3"ftänben ift bieö ebne 9cad;tpcit.

iBei fortfd)reitenber (intwifflung mu9 bie ipolitifc^e ©eftnuung

baburd> getrübt werben, inbem bie 33eforgni^ entfte(;t ba^ ber

^taat alle 2(ncrbnungen über baö !öerfebr nur jum ^crtbeit

feiner '^Jrobuction mad)en wirb, fo ba^ feine (ioncurrenten bO'

bä 5U <£d)aben fommen. 2)ie 2)?onopo(e )7nb nie ju erffdren

aus bem i)om ^taat gerefften ©ewerböbetrieb; benn wenn er

ben au6 eine 3eit lang für eigene S^ec^nung fübren mu§: fo^

ift bie»^ wenigftenö niemals fein ^wdi, unb er giebt feine

(itabtijfement«? ob, fobalb anbere ba finb, ^DJan muf? t>a\Kx

*) Dagegen gtcbt ce bccf» ncrt; etUmc- UmS biurf; @clt« iiutt evfcjt \vn-

ben fann, ctcr po frtnn SufJänbe gtbcn wo ti iüd}t ticnli^» ift allca buvd)

@elb ju eiferen «. f. w Sic S(u[ga6c ifi clfo junq'ari;, bie [cvinfllen

if-^ätigfeitcn Icö Staat« ju bcftvcitcn mit bnn «iijgliii;|t geringen 9(bjug bev

^)rcbucirenbcn ^'fiätigffif. Tianu bie ?eiftiinaen an Wcfb cbev l'fjätigfcit

tldjtig }u »ertbeiten.

9 *
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tiefe f^ovm anfebcn a(^ eine foliie beren ftd) ter 'Eiaai tnt-

lebigen muf fobalb er fann.

73, ®t, X)ie^ ift noc^ am fo ratbfamev aic bei jeter

©ewerb^betreibun^ turd; ten Staat tie Btt^iftt^cnbdntc firf)

me^jren, iint jwar in weit prferem SSer|>ältnif , atfo auch t>ie

^ebung^füften. 2Bir baben alfo jtvei ipauiptfragen s« bcant-

tporten, trai^ für Ceiftungen ^u forbern unt n?ie ^u »ertbeilen

feien, unt eben fo mit bem @elbe. 2ßir fönnen bie iwtitc

grage gleid) mit ber erften i>erbinben, weil wenigftenö ber

größte ^beil bee 9)?aterialö für ^ßertbeibigung unb ^bminiftra-

tion mu^ für ®elb angefd)afft iverben, inbem aiö Lieferung bie

Unglei(!^|>eit ju gro^ werben würbe, wenn ber <&taat am mei*

ften üon ©egenftänben braud)t, bie nur ycn SSenigen fabricirt

werben.

SSae nun bie Seiftun gen betrifft: fo fteUen fc^on ^(aton

unb Slriftotelee auf, e^ fei am beften ba^ aud) bier immer bie--

felben baffelbige r» erriet) teten , bamit e^ am bcjien öerricbtet

werbe. ^^ fei aber ba wo 5KÜC einanber gleid) feien nid)t

möglid), weit fein ®runb öorbanben fei ba^ ber (5ine me^r

^errfdjen foUe aU ber Slnbere. T>ieö ift atfo ba^ Softem ber

wec^fetnben Dbrigfeit. 3(ber aufer bem ©egenfaj jwifdjen tk^

fen unb ben beftänbigen, giebt es ncd) einen anberu, ncimlid>

baf ber Staatebtcnft ein befonberer 33eruf fei unb baf er nur

aU 5^ebengefd;äft yerrid^tet werbe. Dftä-Ieite forbert eine

größere SSertbeilung, aber ee gejiattet, baf berfelbige immer

bflffeibige im ©taatöbienft tbue. Daß erfte »erlangt eine gro--

fere Slnbdufung von @efd)(iften bei (Siner ""Perfon, aber e^ ge--

ftattet einen SOSec^fel ^wifdjen ben @efd;ciften fe(bft. Sßir wer-

ben baöon au^gebenb baf ber 2Sed;fe( ber Dbrigfeiten Don ber

®ki^'^(it ausgebt, biee auc^ auf bie großen Staaten anwen

-

ben fönnen in i^ren :partie(ten Drganifationen in ben (^'ommu--

nen. Die Äenntniffe sur (egi^(atii>en Sßorbereitung unb bie

^üc^tigfeit ber abminiftrotioen 35oI(ftreffung gebn fo aus ber

©ewerbt^ätigfeit felbfi ^erüor. X)a^i\U gilt in ten proüin--

«eUen Drganifationen »on ben grofen Sefiaern, bie e»ne^



133

fraftig ^cbtctenbcn Sitten« unb einer aufftc^tfü^i-enbcn t^ä%-

Uit in ibrent ©efcbaft auc^ hfcürfen. Ba§ bicfclbcn immer

bafTelbe ferric^ten, fdjeint nur rat^fam, fofcrn mit bem 2Be(^fet

ein bcbeutenber ."^raftöertull öevbunben n>dre, irenn fcbcr immer

l"i(^ erft mü^te auf ben ^unft bringen, auf njetc^cm bcr öorige

f(^on ftanb. Damit ^änöt nun aud) jufammen bas fiä) für

9ro§e ^taatöbienftjtveige bilbcn unb in biefen t>inauffteigen unb

bleiben. Äier seißt fid) foßteid) ^k ?)?P9Ud)feit beibeö mit ein--

anber ju uereinigen, nat^ Seft^affenbeit ber ©egenfidnbc. Die

unteren Stufen ber legi^Iatiüen ^Vorbereitung finb faji überatt

njec^felnb unter gleichen, ^it bcr (kommunal-- unb ^roöinjial--

Slbminiftration ift eö bei unö gewiffermaa^en au(^ fo. Un»

lere Sanbrdtbe fijnnten eben fo gut auf 3abre fein, wie un--

icre 53ürgermeifter. 3e mebr »ertbeilbar ein ©taatöbienji, je

me^r nur periobifc^ eintretenb, um befto me^r eignet er ft(^

jum 5^ebengef(^dft. 3e me^r man fo oertbeilen fann, um ht^c

weniger braud)t man ©elb .jU forbern. — 3(ud) ba ober in

bem XbetI wo ber Siaatebienft ale iöcruf getrieben unrb, ftn-

bet fid; auf ben ^öbern «Stcüen bdufig ber ^Ißed;fe(, ba^ ber--

fclbe balb in biefem, batb in jenem Steige befteblt; n?oriu baö

Hnerfenntni^ liegt ba§ am meiften auf ber lebenbigen Sirffam«

feit ber 3bee beö Staate unb auf bem gcfunben Urt^eil be-

ruht; bie befonberen ^enntniffe aber immer bereit liegen für

(eben ber an bie Steüe fommt. ^e mebr aber ber ©taatsjbienft

nur nebenbei getrieben «jirb, um befto leichter fann gcfd)eben

ba§ er rernad)tdfftgt wirb, jumal wenn ber unmittelbar bar--

über fte|>enbe eben fo furj gefrijiet ift. Dasj (Jrtrem beß 33c--

rufbienfteö fübrt aber jur 33ennetfdltigung ber ©efc^dfte, fo

lange man glaubt, burd) gebdufte Formalitäten einen beben

@rab t?on 8ic^erbeit ju erlangen; bann aber aud) jur lieber^

füUung bee gatl)?. Unb biefeö beibee üerftdrft ft(^ immer ge--

genfeitig.

5Berglet(^ung beß Suftanbee wo eö für not^wenbig unb

flug gehalten wirb bie 6taat^biener auf 3citlcbcnö anäuflcKcn*
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gaft itnmpglt(^ abjufleüeu wo ee einmal ift, bi6 ftd) unter bcn

vetcf)rrn ÄllafTen bie ^{(tung, cfccv unter brn .^cbtlbeten ber

^ieic^t^um vcrme^^rt.

74. ^t. Sßenn mx bie ntööUct)en (Kombinationen ber heu

bcn ©egenfä^e betrad;ten: fo werben wir fagen muffen, nnc in

einem gteid^en 8taat ber -ißeci^fel bee^ 9tegierenö alö uni>ermeib^

iiö) anerfannt worben, [o werbe er au(^ im weiteren 23erlauf,

wenn er ftd; yon ba an olnte fonberlic^ in Unö(cirf)6eit überju^

ge^en hiß jnr yoKfommenen Organifation auöbilbet, in berfel-

ben gorm bleiben fönnen, unb aud) wenn bie Silbung in

me|)rere Älaffen serfäüt, jiebe unter |iid> in i^rem ®ehiü. t)ic

^aft^ biefeö Sßerbättniffej? ift aber immer bie ba^ ber <Btaat^^

bienft nur 9?ebcngefd)äft ift. 3n ber großem gorm ber Staa-

ten ftnbet man aUerbingö ba§ ein |>duftger SSec^fel in ben

bd4)ften ötetten ein 3cic^en von unrubiger ^Bewegung ift. Daß
bleiben ift bier "caß natürlichere, weit bie gäben auö einem

großen Umfange ft'd) concentriren , unb atfo ein 5ltaftöerluft

eintritt. Der 2i?cd;fel ber Slbminiftration wirb aber uuüermeib--

lid;, wenn bie tegislatiüe Seite Sefc^Iüffe motiöirt, beren Slus-

fü^rung ben Örunbfdjen ober 9?eigungett ber 2lbminiftratoren

entgegen ift. Denn in biefem galt hlciht nid)tö übrig alö ent--

wcbev bie 'itbminiftration wirb dlnll, — benn |cber maäjt bac

am f(^Ied;teften wo^u er gar feinen ^mpulö in ftd) hat, — ober

bie legislative ^citc mu^ umgeworfen unb eventualiter bie

Jsorm beö Staats geänbert werben, ober bie ?(bminiftration

mu§ geänbert werben. Sind) abgefeben aber baüon ba§ fold)c

^äUe eintreten üjnnen, ift boc^ überaü wünfdjenewcrtb ba§ bie

i^öc^jien Staatsbeamten ben StaatSbienfi wenigftcns* in bem

Sinn nur atö 9?ebengefd;äft betreiben ba§ er nid)t i^re Sub--

fijlenjbafiS i\t, inbem nur biefe Unabbängigfeit bie ftd)erfic

Duette beS 33ertrauenS auf fte ift. — Denfen wir unö l^inge-

gen ben Staat in ber gorm ber Ungtei^beit entftanben unb fo

ftd) fortentwiffelnb : fo benfen wir unö notbwenbig in ber

Spiaffe einen anfanget an ^otitif^er 53itbung, alfo auc^ eine
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Urtfäbtgfcit für ^egiefatton itnb 3ibmiiitftraltou organiftrt ju

fein. Da^ev nun btc 'DIotbwenbtgfeit einer befonbern 35orbil--

bung, bie bann freilid) mebr tbeoretifd) fein mxb nm @ubj;ecte

berbetiufd)affen bie bem ©taatebienjl i^orftebn fonnen, unb bann

ift aud) natürticb ba§ er aU befonberer ^eruf he^itht *). treibt

nun btc j)teflierung no^ ©eiverbe: fo bebarf fte einer 9??enge

i)on Xe(t)nifern. Daö 3)?arimum ift ^ter nun, ba§ itjenn ftd;

aud) bie oberften otaatöbiener in ber Unabbangigfeit erbalten,

tod) in JBejiebung auf bie übrigen iiie 2(ufna|>ine in ben StaatJ^--

bienft bae Stnfebn eineö ^öertragö auf l'ebensjeit annimmt. Dieö

lüirb nid)t leitet fein ju änbern, ale menn ftd) bie 2Bob(ftanbö--

unb 33ilbung5öerbä{tniffe in ber 2)?afre anbern, fo ba§ bie fc^on

im 6taatöbienft finb, eine (5bre barin fud;en ju geigen ba§ fie

mit ibrer Subfiften^ nic^t baran gebunben ftnb, auf ber anbern

Seite aber aud) in ber 2)?affe ein 23erlangen entfielt ju jeigen

ba§ fie im Staube ifi etn>aö für ben ^Staat ju leifien. 'tDlit

bicfem ^tnpuls nimmt bann anä) bie 2)?affe ber V^eiftungen ju,

ivcld^e öou ben (^ommunaüeiftungen anfangenb ebne (Sntfri)abi-

gung »cnic^tet werben. Wiener Suftanb aber be? complicirten

unb al0 ©ubftften^bafiö bienenben Staatebienfte^ giebt nun

auc^ ben 6(^tüffel baju, njeebalb bie Staaten auf biefem '»punft

fic^ fo langfam bem gemeinfamen 3icle ju bewegen. Denn a(6

gcmcinfames ^ic\ mu^ man ben3ufianb ber ööüig entwiffelten

Drganifation be^|)alb anfe^en, weil er bod) im ©runbe nur

baö üoUigc 3(ufboren beö 'i)?ic^tftaatfein^ ift. Denn ba mit

biefem bie 2lbminiftration not^wenbig abbängig wirb yon ben

legielatiöeu Bewegungen : fo ift baö 3ntereffe ber ganzen

6taat6bienerfd)aft bagcgen. Sie bemmt atfo bie gortfd)reitung,

*) giun ifl nccl} ein ^Uunft ütrivj , ndmlid) cai< üÜerIjaUuip bcs «staute

ju anbevn Staaten. lÄ^ ift nidjt möglich, juniat bei 5Deffentlid)feit bei (egis-

latitjcn X()ätigfcit, vot ftcmfecu 'Staaten ein ©efieimnig ju beicafjicn. 2ßü

jene Oefentlidjfeit nic^t i|i, l^crrfc^t jutocilen tic Xcnben^^ uielctj geheim ju

galten, unb bag gc^t natüdid^ nicfjt anberä aU wenn bie Staatsverwaltung

nut üon einigen bcftimmten gefül)rt wirb. 32cnn bcv Staat ncd; bewerbe

treibt u. f. i».
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fo ba^ bicfe nuv nac^ einem fteitten ^tponentett ^t\ii)thn tarn.,

unb \x>ti\n befonbere Umftänbe eine [djncÜeve ^Bewegung bebin^

gen: [o t>erurfa(^en i'ene eine retrogvabe SSewegunc^ um ben in

bei* dtatm ber 33erbältniffe gegebenen fteinen (Sr^onenten wic--

ber berjufteUen.

2Öenn atfo nun auf feben ga(( 'oidt ?eiftungen nic^t obnc

(5ntfd)äbigung erfolgen unb öiete X^tik be^ Slp^aratc^ nur bur^

ßoncurrenj am bellen ju befc^afen finb, mitbin ®elb in bie

.^(inbe ber Diegierung fommen muf : n?o^er ift biefee am bejien

5u nehmen? Dieö ift bie ^^eorie ber 5lb gaben. S^ei

©eftc^t^puttftc ftnb bier burrf) bie Üktur ber ^ac^e gegeben.

(Srftli^ tvirb in ^ejug auf ben 2(p^arat baö @eib nur ange-

nommen um bie Seiftungen au05ugteid)en; eö mu^ atfo aud)

auf foId)e 2Beife genommen werben ba§ bie ivo moglid) abfo-

lute @leid;mä^igfeit bcs Slngejogenwerbenö barau^ entjie|)t.

3weiten^ in fofern eö nur geforbert wirb um bie Seiftungen ju

fiebern unb ju erleidjtern, mup eö fo geforbert werben ba^ ee

öorbanben ift wenn c^ gebrandet wirb, unb ba§ nic^t eine

9}fenge yon anbern Seiftungen nc>tbig werbe um ba^ Öetb ein-

zutreiben. T)a^ Sober beantwortet fid) im allgemeinen, 33om

Slaturbilbungöpro^e^ ; bcnn anberö ift nic^tö «orbanben. (Ss^

fann aber genommen werben »on ber ^ubftau, beffetben ober

öon ber (Jirculaticn. 3n ber (Subftan^ ift ein ^wiefac^e^. X5er

@runb unb üöoben aU Drt unb Stoff ber bilbenben ^bätigfeit

unb baö au^er (Jourö geffate Sigent^um alß Drt beß ©enuffes.

Der ®runb unb ©oben aU bto^e$3 Duantum ift ber ungteid>fte

9)?aa§ftab. ©er @eibpnbler mad)t auf (2:iner tiomptoirftubc

einen grö§ern X\)dl be^ ^^aturbilbung^pro^cffe« fertig aU ber

Sanbmann auf einer großen ©obenflä^e. 3)aö jtrirte ßigen-

tbum wirb mit ber unbebeutenben Differenz größerer ober ge-

ringerer ©parfamfeit bod; immer nad; bem d)laa^ besj C^rtragö

gebilbet unb empfiehlt ftd; atfo Don Seiten ber ©leic^beit. 3n

ber (Jirculatton ift eine äbntid)e Du^licitdt, nämtic^ ''Probuction

im weiteften Sinn unb (Jonfumtion. 3n ber erften i\t febr

verf(^ieben bao 58erf)a(tni§ bee iöetriebsjcapitale jum iirtrag,
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bic lejte abn mxt Cid) mit berfetben fleincn X)tffercn^ na6^

bcm (Ertrage rtdUen unb cmpftebU fid) aud) »on Letten bev

(^{eidibeit. Ötebt mm bcr anbete ©eficbtespunft bev Sei(^ttgfeit

bicfctbcn 9?efuttate: fo wirb bic 'Bci(i)c (etc^t einzurichten fein;

cx^kU fic^ bae ©egentbeit: fo wirb fie natürticb fcbr cüin^Ii-'

cirt unb bie ißeranlaffung mvh febr gro6 batt bie Staaten tvcit

auei einanber geben in ibrcr 'Prario, unb auch baf? bcrfetbc

fc^njanfi unb n)ed)fc(r, j'e nac^bem ei? ibm inebr auf ®leid)beit

anfommt ober auf l^eid)tigfeit.

lieber bie -^Irt, baQ (Senjerbetreibcn '^u be^anbeln, fo lange

CS noö) befielt, lieber bie Ä'o^ffteuer. Heber bie einfädle :^^^9-

ftofratifc^e 2^bcoric.

75, @t. Die l'cic^tigfeit ber Slbgabe in 33esug auf ben

l'ciflcnben berufjt barauf ba§ fie fid) an eine üon fclbfi etit^

fle|>enbe (iinnaöme ober Stuegabc beffetben fnüipft, bamit baö

@ctbanfd)affen bafür ni6t dn befonbercr 9lct werbe. 25ie^

fpric^t fd)on überf>aupt mebr für bie (^irculaiion al^ für bie

Subftans, inbent bei ber tejteren nur Äauf unb 33erfauf ben

^alt barbieten; ift aber gleich für ^]Jrobuction unb CEonfumtion.

^sn iöejug auf ben ^Btaat beftebt bie ^eidjtigfeit barin ba§ bic

5lbgübe an glei^mä§ig r>ertbei(te 3citp"nftc gebunben ift, bcnn

fo wirb bie (Jr^ehtng eber aU ^iebengefc^äft fönnen betrieben

werben unb bic Oiegierung wirb fid) mit ibrem (^infcmmen

beffer einrichten fonnen. 3)ic? f^ricf)t mc^r für 6ubftanj aU
(lirculation. 33eibe 3lufgaben treten atfo gegen einanber unb

bieö crfidrt ben fd^wanfcnbcn 3ufianb ber ^^coric unb ^]Jrarii5,

a^ fragt ftc^, ob nic^t au^ biefer Unbeftimmtbeit ^u fommen

fei, wenn wir jugleic^ auf bas 9?üffftd)t neljmen, wae ber

Staat jur Slufmuntcrung ber ©ewerbe tbut. 3n 9?orbamerifa

ift eö ganj natürtid^ unb richtig, ba§ bie ^'entralabgaben faft

ganj auf ben .^anbet gelegt ftnb, weit bic dentratregicrung

yorjüglic^ biefcn unb bie anderen 33er^ättniffe ju birigiren hat.

Siber biefe finb feine Sc^u^abgaben, fonberu foUen nur nac^ ber
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3;bec »oit tiefen inobincirt ivcrbeiu 3)a B^i^ab^alen , »eiitt

ftc t^ren 3tt>cM ntt^t erreichen, fc^Ie^t ftnb, wenn fte t^n

aber erreichen, ibr ©runb tu bcmfelben 5lugenbltff aufhört:

fo bürfen fte eigentlich, lüenn oom S^egievungeeinfommcn bic

Diebe ift, nic^t mit8crect)nei iverben. ös finb aber aii^er

bcm ^Pvoje^ ciu^ nocfe bie 9)?enf^en aU ©egenftanb bev Söc^

ftcueruug mogii(^ *). 2lKein erft(id) ivirb biebuv^ eine Ä(af[t--

fication not^wenbig, bie febr fd)wierig ift, unb bod) in ibver

SÖivfung bie Stener jn einer C^infommenfteuer maö^t, nur ba§

mä) -DJaa^gabe bcr ÄopfjabI ber Ueberf^it^ geringer ifi, bic

Äovfft^"^^ ober größer. 3e ^^^^ fic nun ivabre (Sinfommcn--

unb ^^crmögenfteuer tvirb, befto ungerechter erfd)cint ftc an ber

©renje jweier v^'kffen unb befto mebr madn ft'e bie Unterfdjiebc

auffaWenb. 3^ weniger ftc e^ ift, um befto mebr werben iwu

mer r*erfaattnifinapig bie uicbern Äiaffen befteuert, wasj Unju--

frieben^eit erregt. — vDJan fonntc nun junac^fi au^ noc^ bic

grage fteUen, ob ein entfd)iebener S^orjug barin liege nur Sine

2(bgabe ju baben ober »iete. Dae erfte ift am meiften auögc--

bilbct worben in ber ^i^i)ftofratifcl^en Si^beoric, aU ber aüeinigen

33efteuerung beö tragbaren ^oben^ ober beö Slfferbaues. Die

@Iei(l)beit mat^e auf biefe ^eife fic^i felbft am ooUfommenftcn,

inbem ber ^^anbmann tk Steuer auf ben Äornprcis lege, weil

aber fcber fo fortfabre mit feinem eigenen 'Probuct: fo begabte

auct) ber \!anbmann julejt feinen XbtÜ an ber 6teuer a(ß (5on=

fument feiner anberweitigen 35ebürfniffe. Dagegen ift bem

Vanbmann bae ÖJclb ni(^t bereit unb ^ält ft'ct) am wenigften

*) 2)ic Äo)>ffte"ci-' *il^ cinjigc ^Abgabe wätc bie aUevf(^limmflf. (&m im

otaat tf)äti^e>5 (Slenieut iüiib bcftcncvt, Wiil cö bcm ©taatc Seipungen ju

mad)en fjattc. 9htt tcv alfo fanii bffteuevt u^cvbcn, iv^clc^ci ctwa6 Itijtcn

fann; alfo fein uuctuiadjfcner Sienfc^. 5(upcrbcm fcnnte ja iodi) wec gar

ric^t fä:^ig ifi an ccv Ifiätigfeit bc<J Staate Zi)t\i ju nehmen, auc^ gar nid)t

taju angctjaUcn ioevbcn, 35ie <Bn^c ift an ficfj wiUfü|rli(^. (Sbcnfo bic

3cit bcr -Hebung unb baö 3)Jaag bcr SJeftcucruiig. Denn bcr ©rtrag al6

üUeinigc Dlovm angcfc^n, bringt Unglcidjr^cit fjcrüov. 2)iclcnige gamiüc, bic

auü riefen ^ö^^fcn bcfiefit wixt am mciftcn bcflcnert unb gebraucht be* auri?

baö mcillc jur (Scnfnmticn.
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Ui tt>m auf. @etn 3?evfauf ift an feine bcftimmtc 3cit »^cfeun*

bcn, unb i^om örlbc fauft cv l'ogtcicb feine 5öebüvfni|Tc, otinc

baö Öclb an fidi ju halten, üöegegen man Um bem größten

33erberbcn auöfejt, wenn man i^n hei fcincv (Entfernung oom

©elbmarft notbigt ju borgen unb ibn njurf)crifd)cn 3\t)ifd)en^

bdnben überliefert. 2)enft man fict) aber bcn Slfferbau in bic

gabricaticn übergegangen : l'o gebt ber örunb bev Unterfdjei-

bung oertorcn *). Sine '})?etbobe bie in fleinen Staaten mit

großem 8ucce9 befolgt tmrb, ift bie ber gebeimen Selbftbc-

fteuerung. (Sic fejt yorausj lebenbigen Q^emeingeift unb l^in^

reid>enbe Äenntni^ öom Oefammtjuftanb. Diefc ift ^war in

einem gro§eu Staat nicht allgemein anjunebmen, aber boc^ in

beftimmten 2lbftufungen; unb wenn \vi\- icncn nid^t yorauefcjeit

moüten: fo würben wir eine Uni^ollfommenbcit öorauöfcjen, bie

bod) aufgeboben werben mup. 2)enfen wir nnö alfo einen

organifirten Staat unb bie -Kegierungöbebürfniffe ermittelt,

babet eine Äenntnii^ bcs Öefammt^uftanbeö nid)t nur in ber

JKegierung, fonbern auc^ in ben b6cl)ften (Mliebcrn ber legisla-

tiven ^ibjiufung: fo werben biefc gemeintani bie '^lufbringuitg

nac^ 'J3roüinjcn unter fi^ tbeilen fönnen, bie '^Drcöinjen cbenfo

bnrd) bie niebere 3lbftufnng nach .^IreifeUr bic .Greife ebenfo na^

(Kommunen unb biefc unter firi; nad) Einleitung ibrer Drgani-

fation. 2Benn bie 58ertbeilcr and) eine l^annigfaltigfeit yon

2ibgaben madien: fo erneuert fic^ bie alte lln^equemlidjfeit nut

um fo fd)limmer, ale nun anä) eine ').H'Oinn^ gegen t^ic anbere

arbeiten wirb; anber? aber wenn \ic obne Otüffftd)t auf alle

anberen 23crfcl)iebeu^eiten baö (^infommen befteuern» Die <ii\u

fommenfieuer ift auc^ tiic einzige rein natürticöe; benn baö

(Sintommen ift baö 3?efultat von ben J^^ätigfeiten ber gamitiett

im TtaturbilbungSproae§. 33on biefen ^|)ätigfeiten ^atte ber

^taat urfprünglid) ju forbern, unb nimmt alfo \tatt beffcn »cm

") 5ft ntcv tn-^ '^jriiici^) übcrfiaupt nut antvcnbbaiV 5li.>cnn j. iö. ein

Staat, tok bie ^anfcftäbtc, if)m folgen trollte, mügtc et ganj un\5crf|ä(fni§;!

\m%u] l)ctf) bcficucrn mit» tic SanMcute ivüifccn l^r J^rn nicf)t nFiffjcn, hjfnn

nidjt ber iJerfcf;r mit nncvcn gebcmmt »riirbt.
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!ÄcfuItat. Si^ nun bicfev Buf^^^t) aU ber cigentttc^e 9?DrmaU

5uflanb eintreten fann, luerben bie Unöoüfommen6eiten aüer

einzelnen Stbgakn am beften auegeg(td)en , wenn man fie atte

»crbinbet, weit fite ftd) neutvaliftren
, fo ba^ bie übrigbleibcnbe

Ungtei^beit nic^t abgefc^äjt werben fann unb bie Unjufvieben--

Ijeit be« einjelnen feinem ft^ gegenüber finbet, ber nid)t auc^

unjufrieben wäre.

76. @t. 2)ie[e (Kombination bcgrünbct ftd) nod) baburc^,

ba§ bei jeber einfachen Steuer, bie natürfi^ bebeutenb fein

mu§, auf ber einen «Seite eine fo gro§e Differenz beß ^reifes

entfielt gegen baö Slustanb, ba§ fte bie entgegengefejte SBirfung

einer (3rf)U5fieuer t^nt, fo ba§ tin Staat ber yiele ficine Steuern

l^at, gegen aUe bie ctnfad)e gro§e ^aben, im 5Bort|ieiI ifl int

äußern SBerfe^r, unb affo nur ein ifolirter Staot j[ene 9)?aa^--

reget befolgen fann; wie benn im erften Slnfang beö Staatö,

wo e^ no(^ erft Sin Jpau^tgef^äft giebt, unb affo nur ©ne

Steuer möglich i% ein folcbeö ^folittfein anä) ftattftnbet. 2luf

ber anbcrn Seite ift aud) bie unöermeibli^e Ungtei(!^beit —
wenn 5. ^. Ui pcx 'öobenfteuer nic^t nur auf bie @ütc fon^

bern aud) auf bie 2)ifferenj beö 2(rbeitö(o|>nö 2c. gefe^en wer--

ben fott — um fo augenfälliger. |)icju fommt noc^ biefeö,

ba§ ber 9?eij jur (Sontrabention weniger abbängt »on ber

Summe ber 3lbgaben ali^ yon ber @rö§e ber einjetnen, inbem

bie Strafe ftd) na^ biefer ridjtet. (5r fteigt alfo wenn es nur

Sine giebt unb imlitxt ^id) Ui mehreren. SÖotten wir um
nun bie ?0?annigfaftigfeit confiruiren: fo gefc^ie^t e^ am beften

fo ba§ wir ju ber 23obenfteuer aU ber urfprünglic^ einfad^en,

ba^ grij§te ©egenftüff fu^en. t)k^ würbe eine auf ben @elb*

^anbel gelegte Steuer fein. Sie wäre ebenfattö bie natürlit!^e

einfad)e in einem ganj auf ben SSettbanbet baftrten ^taat, in

weichem ber Slfferbau cntweber fo gut al^ nic^t eriftirte ober

wcnigftene ganj in bie ^i'^n^i^ät mit gabrication unb .^anbel

hineingezogen wäre. So wäre e^ 5. ^. in Hamburg ganj

einfach febem feinen Steuerbetrag an feinem 93anffoIio abju*

fc^reiben. ÜJou |>ier tjerabwärts verbreitet fi^ bann bie Steuer
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tuxd) aüeö n>a^ Jpanbcl bei^t unD bat beii Sorjug ber Scitö*

tiöfeit im bot^ften @vah\ Denn tcv i^aufmann ift immev im

Buftant» t)er ©inncwme un^ Slui^gabc, unt» l^ai^ ®elt foivh aifo

genommen, n>o ee gewiß immer ift. 5J.bev t>a beim Kaufmann

SJermpgen unb (Einfommen in einanbev geben, infcem aud; baö

elfte nnr anf @elb rebucibel ift: fo ift feine ©it^erbeit ber

Slbfcfedjung ba a(ö baö eigene ©efübl, ba&ev aut^ biefe Steuern

om meiften nad) ber Selbftfct)cijung hinneigen» 9}on ber 23o^

benfteuer »erbreitet ft'rf) bie 5lbgabe mit ber 2^beilung ber ©e-

fcbafte gieicf)mä§ig aufwarte fteigenb über aiU^ tvai^ 'i^robuction

bei^t, unb fo wirb t>k größte Ü)?annigfattigfeit mbglicfc fein,

voo bie größte 9^?ifd)ung von ^])robnction unb .Ipanbel ift,

iöiöber nun ftnb tvir ausgegangen von ber SJorauöfejung

auögemittelter unb bis auf geringe X)ifferenien fid; g(eid) bki^^

benber Siegierungöbebürfnijfe, 5]un aber bringt Irieg j'ebeömal

eine ptbjlic^e febr bebeutenbe 33ergrö§erung bervor, 3tt iöe^ie^

bung auf biefe finb nun brei 3)?aafregeln möglich . (^rftlid)

eine eben fo plö^lid)e (Jrböbung ber Steuern. Xikic aber i{t

nur möglid) in einem wenig offenen Staat, von bem nid)t leicht

ein bebeutenber 2^beil in feinb(id;e Jpdnbe fommen fann, unb

in einem auf beffen Xotafgewerbc^ftanb ber .trieg feinen bebeu^

tenben Sinflu^ gewinnen fann, ober wenigftens nur einen fot--

d)en wo SSortbeiC unb 'M^t^äl ftc^ beben. BweitenS ber

Staat fann Inc früberen (Generationen für einen möglichen

Äriegefaü im 23orauö beran^iebn unb bie Steuern fo viel über

ben jebe<^maligen ^ebarf er^)b^en ba^ er einen bereiten

SJorrotf; ^ot um bie Differenz ber Slu^gaben ^u beffen. Dieö

red)tfertigt fid) nur in einer \^aci^c wo bie 2Bat)rfd)einlid)feit bee

itriegeftanbeö immer gvoy genug ift unb bie Cirböbung nid)t

feid)t in bewerfftedigen. DieS war bie \!age 'lireupenö unter

^riebrid) II unb bamafS baS >tpefauriren bem ganzen 3«|tanbe

beS Staats analog. (5S gebort aber ba^u ein großer Sd)arfr

bliff um bat^ rid)tige d^laa^ .^u treffen unb nid)t unnü^ bie

reale Staatethcitigfeit baburd) ^u brüffen ba^ bie SSermebrung

be^ SetrieNcavitalß unmögfi^ gemad)t unb aud» t>it Sturer--
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courefe;5uiig ber ©egenfiäiibe ge[d)tvärf;t wirb, 5B3enn bev Staat

^imcl tbcfauvirt hat: fo ift aUevbing^ bte ?Iu^fun[t febr na^e

iiegcnb, t>a^ ev feine SSorvdtbe alö 25cr[d)üffV »ertbeilt, um ba^

33eti'ieb«Jcapita( 511 t)ermel)ven, — wie auc^i naci)^er jum ^e^uf

ber a)?etiovationen gef(J)a^; — aber baburrf) fommt er wieber

in i>k ßoncurrenj (bee ©elbbanbelei) mit ben Untertbanen,

wetc^eö er »ermeiben foK. (Jnbtid) faun and) ber ©taat bie

fiinftigen &c\d)ic6)kv ben Ueberfc^u^ ber ^ojien beften iaffen,

inbem er fie für ben Slugenbliff berbeifd;ajft burd) frembeö @elb.

2)ie[e^ 5WitteI ift, wenn man einen gtüfflic^en 2Iu^gang be^

S^rieges^ benft, baö bittigfte, benn um ber fünftigen ®efd)Ie(^ter

Witten ift er geführt worben unb fie baben ben 3Sort^eit bai^on,

23eim ^befauriren wirb ben lebenben etwa^ entjogen um einer

ungewiffcn fie nur jum fteinften ^beile fetbft treffenben ©efabr

Witten, unb baffetbc gitt aud) oon ben ^riegsifteuern für aüe

hie wdö^c fd)on jur abfterbenben ©eneration gepren. Söenn

aber ein Staat 5lnteit;en mac^t um gro§er Söerbeffcrungcn Wit-

ten, 3. a, (Strafen unb itanäte: fo ifi ba^ t^ciU ein ^tiä)cn

baf er »erfdumt '^at fte attmd^tig ju t)eranftalten , t^tiU txitt

er babur(^ bem ©elbbanbet ber Untert^anen, burd) ben baffetbe

bewirft werben fonnte, in ben 2Seg. Unb man fiebt auö bie^

fem ^eifpiet wit bie 5lnleibe mit died)t nur an bie 8telte einer

burd) dunere 33ejie^ungen bringenb fieröorgerufenen ©teuer treten

fanu. !Dap nun nic^t nur bie SSer^infung, fonbern aud) bie

Slmortifation mit bebingt werben muf , 5?erfte^t fic^ öon fetbft,

'I)ie ^ebingung auf wetd)e ber Staat 5lnleiben erbdlt, b. b.

/:)ö|)e ber 3infen unb S^ermine ber Tilgung jufammen genom-

men, ift ber 2)?aafftab feinet (Jrebit^, b, h, be^ S3ertrauen^

auf feine fetbftdnbige <5o^^bauev unb auf feine jweffmd^ige

3Jerwattung *).

*) I)a| man aUi fagt baf @(aateff^uit> tinc fBo^Ui)at für ben «Staat

\(i, iji offenbar nur aue ^dcnüf entftanben; tenn iai Kapital täft fttf) \d)vn

anbetö vevwcnbcn aU beim Staat.
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Dritter X^tU.

77, II. 78. @t. T)icfe ift eine jn?iefad)e, eine innere nnb

eine ändere. Um bie innere ju 5?evfte|)n, muffen nnr auf ba^

5taatn?ert)en jurüffgct^n. iSox biefem ifl jtpifd^en ben ein;\elnen,

baö innere ^amifientei^en au«^genommen, nur ein 3"fanimenfein,

Sie^ fonnte feinbfid; werben, unb alsbann entftanb ein ©egen-

eincinberivirfen biefev einjelnen, aber bie übrigen blieben babei

unbetbeiHgt. Rubere ift eö im <Btaat, n>o a\i^ bem ^^ebenein-

anberfein ein 3ufanimenfein unb 5(ufeinanbern?ivfen geivorben

ift, Denfen wir une bie cin^efnen bduftg in feinblid)en UJer-

bäitniffen: fo werben fie nid)t gleid) wieber fveunb fein wenn

e^ ein Bufan^nicni^ivten gilt, unb atfo ift bie SSirffamfeit beö

©emeingeiftei^ gefd)Wäcf)t. Daber mu^' jTc^ ber Btaat biegegen

fiebern. 2Iu§erbem entftebt nun mit bem ©taatwerben baei (£i-

gentbum, unb ba es nur burd; bie ©arantie be^ <Btaat^ be^

ftebt: fo mu^ aud; ber »Btaat bie ©ewäbr wivftid; (eiften.

5f?un aber entftebt mit ber Xbeilung ber 5h*beiten jugleid) ein

yiet mädjtigerer dicii nad) bem ^eft5, weld^er alfo ^u 55cv(ejun--

gen verleitet. 33eibeo jufammen genommen nun ift bie X^^
tigfeir be^ 8taatip gegen antict»i(e vf)anbhingeu, fotc^c bie ge--

gen ben ^tani aß fo(d)en, abgefeben iwn feiner beftimtnten

govm gerietet finb. ißeibet^ jufammcn bilber bie @erid;t»5

barfeit gegen gemeine 58erbved)en. — 5?un aber wirb ber

i^taat nur in einer beftimmten ^orm. Slber wie bie 9)?itwirfung'

ba^u nid)t in atten g(eid) ift unb ba^ ???inimum ber (5mpfdng=

iicbfeit leid)! at^ Söiberftanb erfc^eint unb im 3}erfo(g ftd; baf^

felbige wieberbolt: fo ift auc^ bie 9)?ög(id)feit antipolitifc^er

Öanblungen gegeben, b, p. fofc^er \vtid)e gegen ben Staat in

feiner beftimmten ?5orm gerid)tet jinb, unb bie ^bätigfeit be^

Staate gegen tiefe bitbet bie ©eric^t^barfeit gegen ©taai^^-

perbvecfcen. — Die du§ere ^Jertbeibigung beginnt erfi, wenn
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t>u ©efelifcfjaften au^ tem 3w^fi"t i'fv ^folivung t)evi)ortreten

unb 2}erbäimiffe unter i&nen entftefeen, Soklb tin gegenfeiti--

ge^ 53erff^v ftattfintet: fo muf biefes? geovbnet werben; unb

inbem jebev ©taot ben nieiften 5tujen baöon ju jiel^en [ut^t,

ieber ben eigenen S3ürgern fo oiel aU möglid) i)erfct)afen xoiii

unb ben fremben fo «»enig aU mogtirf) geUHi|)ren: fo entfteben

boraui^ Unter&anblungen , hie km anbere ^enbenj ^laben <xU

5ßert^eibigung beö ©taat^ gegen bie geheimen 5li)ftd;ten be^ an*

bern, unb bie^ tft ba^ biptomatifctje ©ebiet. ginbet nun

aber feine SJerftcinbigung ftatt: fo fönnen bie 33er^ä(tniffe nur

ertebigt werben inbem ein 8taat ben anbern Sivingt i^m nat^^

jugeben; unb bie^ ifi ha^ ®ehi(t ber ^riegfübrung. 2)a

nun bie inneren SBerbdltniffe eine Priorität |>aben: fo beginnen

wir mit ber gemeinen (5trafgerirf)t^barfeit. 2ßenn wir

^ier nun unterf(^eiben bie S3eteibigungen au5 Seibenfc^aft unb

tiie am (Sigennuj, bie testern aber in (5igent{;um^t)erleäung be--

fte^n: fo ift eö fd;wierig biefe j?on fo((^en ^anbtungen ju un--

terf(^eiben welche nur auö Sprüngen über bie O^ie^te entfte|)en

unb ber (^iöitgeri^t^barfeit anfieim falten. 33on biefer

baben wir ni^t befonberö gebanbelt, weit fte atö ctwa^ äufdt*

ligeö erfc^eint; wo fte aber ift, bod; nur at^ ein ?tnfang jur

©efejgebung anjufebn ift. Sie ifi nur bie permanente Stimme

be^ @efejgeber$^ über bie ^rt mt er baö ©efej will »erftanben

|)aben« ^f^un mu^ freiti^ ben einjetnen wenn ^in ©treit ent^

fte^t, freifte^en fid) an ben Staat ju wenben, ber fie bann an

alö 5?orjügtic^ rec^tefunbige anerfannte 3nbiöibuen weift, bie

in feinem 9?amen bas 9fied)t fprec^en. (5ö mu^ ifmen aber

aud) freiftet)en ftc^ on fotc^e x>on beiben bafür erfannte 5D?dnner

at^ Sd;ieb^ri(^ter ju wenben wetcbc i^nen baö dltä)t fpre^en

o^ne 3«t|>un beä Staate, Db fie nun lieber ba^ eine ober baö

anbere t^un werben, baö pngt ab t^eil^ baüon wie x>id guten

Söitten fie unter jid; üorau^fesen , t^dU baöon wie gro^ bie

X>ifferenj ber Soften unb ber görmlid)feiten ift Ui bem J?om

Staat eingeleiteten SSerfa^ren. 2)er fc^timmjie 3«ftönb ijl im=

mer wenn ba^ Wli^txamn ^errf(|t unb görmli4)feiten unb Äpjien
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grp§ fi'nb, weit bann bic eintrctenbcn Btt^M'^foPf^'^^ttftt ein ^n^

teveffc haben ju 3?ecf)t^ ftveiten ,^u xcii^w. (Sin llekvQanö juv

attmäbtigcn 2tbfcf)affung ber @mä)t^baxhit jeigt fid) t^üU mwn
bcv ^taat bei ^leinigfeiten [e(6ft ein einfad)ei^ fd)ieb^ric6terli(l)Cö

33erfabren einleitet *), tf)ei(s5 lücnn eö für bie i?erfci;iebenen

gäKe incl Specialgeric^te giebt , worin bic ®acl;funbigen bie

fc^iebövicbterli(^e ^avtci vepvdfentiren. — SBaö ober nun bie

i^erbredjen betrifft: fo ift bas cftenfibte 3"tf^'cffe bes Staate

fte ju üerbinbern. T>a aber nun über bie ©rünbe bee Strafe

re(i)tö fo bduftß geftritten Jvorben ift: fo woUen wir X)erfud)en,

inbem wir oie ©ac^e in ibrem ganzen Umfang betraci)ten, ju

fe^en wobin fie ]id) neigt "=''•). 5(nfangö offenbar nur ^j3rir>at^

rad;e. SÖßeil aber biefe ben feinbticE)en 3»ft«nb burc^ Unntd^ig--

feit inö unenblici;e fdjiebt: fo entftebt ein (5ontpromi§ auf ben

©taat; er banbeit alfo aU 35ertreter ber ^riüaa-ac{)e. Stliein

er ift aud; anfangö nod) in ber Sewu^tlofigfeit über ben ^n=

fammenbang 5wifd;en ben iBeteibigungen unb feinem 3ntereffe.

2)aö 33ewu^tfein barüber erwacht aber aümd^Iig, unb inbem

er eine ©trafgefejgebung ftiftet, |)anbelt er alfo in feinem eige-

nen 3ntereffe. ^on jenem @cftd)töpunftc au^ muf er )>k

'Strafe fo einrid;ten ba^ ber ^ad)fud)t ©enüge gefc^iebt; yon

biefem aue fo ba§ er s?or ber äöieberbotung gefiebert ifi. '^Rad)

welchem banbett er wirflid;? 3nbem wir nun um biefe ^rage

5U beantworten bie ^(xd)c gefd)i^t(id) betrad)ten, fbnnen wir

ni^t bie öerfc^iebenen Staaten fonberu, üielmebr muffen wir

*) !Da6 Wide Sud)cn ber @cvtcf)tc cntficf^t nur aü& bcm 2)Jiftrauen ^e;

;)Cn tcn guten SiUtten fcc3 anbcvn, weit ber fcl;ieb6ric^tevlicl;c ©prucf; [üv bic

.^^altung beS ipcrcjlcidjö nid)t (Darantic i^etxHi^rt.

**) 9]ad)t)cr, \ac[t man, ijcit ber <Btant biefe ^^rivatrarfie auf firij iicncni-

men um baö gcrtgel^n be3 (Streitet ju l)emmen unb bcct; ben beteibicjtcn

.l^eil aufrieben ^u ftcticn. 9lnbre fagen bagegen '^a^ bie «Strafen bic fittlicJ^e

Tenbenj ^aben ben SJienfcficn ju beffern. 3)a3 hxbm inir fc(;on burri; unfie

tianje !DarftcUung verneint, baf bas ©ctnct ber ©efinuung betn ©taatc an.-

l)eim fade. 9(Hd; ift bic (Strafe ijar iiict)t bat? ?J{itte[ bem S?er6rec^e« ju

fteuevn, inbem fte nur aU Ucbct bic gurcf)t erzeugt vnn- ©iebcrtjolung beß

Uebelö, aber nic^t bie fittUc{)e Äraft er:^ö^t.

Sc^tcierm. ^oUtif. 10
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einen ®eft(f)t6VHinft ju faffen fnd;en, ber ber gemeinfame unfevev

eurcpäifct;en (Staaten [ein fann. T)a€ Wlinimum ift ba§ ev

öom Jöetetbiger (Kaution yevtangt (Slnm. Senn ber beleibigte

aufevbem einen (Svfaj öevtaugt: fo ift bie^ eine 6ac^e für fic!^,

näntli^ eine ßiöilfrage*) ,. unb bie^ !ann nur öon bem ©nen

^I>?ctiy, ©icberfieKung gegen Sieber&olung, au^ge|)en. 2)aö

'DJarimnm ift bie j:obeeftvafe, t)ic[e fici)ert freilirf; au^ gegen

äßieber^olung» SlUein ba bieö bnrd; 33eraubung ber grei^eit

aud) t)c[ci)afft werben fann: fo tt)dre \t)ol fein SSer:^dItni§ barin,

ta^ weit man nod) nid)t 9}(cifter ift in ber ®id;er|)eit ber 2)e^

tention, beötjalb einer beö 2e&en^ foU beraubt werben. Sicher

aber ift ba^ oft bie 9tad;fud)t nur burd) bas S3Iut be«J 33e^

teibiger^ geftiitt werben fann. 3ene^ dxtxcm erfc^eint alfo

me^r auö bem @cfid)töpunft ber <Sid)erbeit erftdrbar, weil aud)

bie ©enugtbuung 9cull ift. 2)iefeö ifi nur aus bem ©efid^tö--

ipuntt ber ©cnugtbuung erfldrbar. 2)enn wenn man babei auf

ein göttlid>eiJ ^Jie6)t ber Sieberüergeltung 5urü!fget)en Witt: fo

tjertä^t man bas^ eigenttid)e ©ebiet bes ^taat^ unb fütjrt unö

in bie veralteten tbeofrati[d)en gormen jurüff. iJ3etrad}ten wir

ben ©egenfaj jwifcben folc^en 3n|^itutionen wo bie ©efesgebung

wenig ober feine beftimmten ©trafen auffteltt, fonbern in ben

tneiften gälten ber Ätdgcr eine <3d)äjung mad)t unb ber oer-

flagte eine ©egenfcbäjung, unb ben eineö umfajjenben unb öiet-

fad) abgekauften (gtrafcober: fo finben wir ebenfattö jienen nur

auf bie ©enugtbuung gefteltt unb in biefem ba^^ ^ntereffe beö

©taatö überwiegenb, <£e,jen wir ba§, wo bieö 33ewu§tfein im

Staat erwacht wie notbwenbig bie gemeine 33olförad)e unb wa^

baüon auegel;t ben ©emeingeift fd)wäd)en, atebann auc^ eine

©trafgefejgebung anfangen mu^, unb betrad)ten ben feitberigen

SSerlauf: fo finben wir eine immer weitergebenbe 9)?ilberung

ber ©trafen, fo ba^ t>k grage entfielt ob nid)t ein 3eitpnnft

fommen fann wo fte ganj aufhören, hi^ auf bie 9Zot^wenbig-

feit ben einjelnen un[d)äblid) ju mad)en welcf)er einen abfotuten

3)?anget an Jperrf4)aft über ftd; felbft yerrät^. 2)er gortfc^ritt

ber ©ejittung mat^t bie ^tadjfuc^t auf^ijren, unb inbem jugleic^
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jojvot tev 3ont fich milbevt a(^ bcv njoMöevftanbene (Siäemtuj

jTcf) in bie Uebeveiuftimmun^ mit tea ©efejcn flud;tet, bort aud)

bie ©efa^v beö (Staate auf. %\xq bem ^uff^ebn auf bie Wu
ten 9)?otiöc t)evftebt fid> auii) ber eigentliche Ö^egenfaj jtt)i[(i)en

fcer ?^ovm bev v\e(ebrten ÖJcvic^te, ive(d;c bat^ iöerbaüni^ bev

Xbat jum ©efej buvd; bie motjlidift yoÜfcmmene lcöifd)e %^=

pvonmation feftftelien, unb ben ©efc^wovnengeric^ten, n>e(c^e fte

mcbv buvd) ben ^otatcinbrnff fcftfteKen; ivcju mau abev nod;

biefeö ncbmcn muf' bvif? in jenen eö biefelbe Crganifation ift

n^elc^e tic Zbat beftimmt unb t^n^ Öefej anwenbet, hier aber

beibeö getrennt ift. 3u biefer Trennung erblifft mau bie S3e'

jiebung auf beibe 53?otiöe, 2)eu iStanbeegleid^en übergiebt ber

beteibigte fein )>erfönlid)eö @efül;{, bamit fie auö bem (Stanb=

Vunft ber ^].Vrfönlid}fcit, aber obnc 2eibenfd)aft, aufebeu toaQ

gefd;eben i)t, ber 9tic^)ter aber a(ö Organ be^ Staate ujeubet

baö ßiefe^ an unb empftcb^t aud) jur ^egnabigung. 3n Staa-

ten wo bie gelebrten @erid)te allein berrfd^en, finbeu mx aud)

^dufig ben Staat felbftt^citig in ber 2luffpürung ber 3Serbred;eu;

weld)eö alfc auf ben 3u)^^iub ber iBeöormunbung beutet. 3n

ber .f)eimatb ber @efd)ivornengerid)te ftnben ivir ba§ bie (iin=

leitung immer vom beleibigten gemad;t iverben mu^ unb ba^

eine t^cr^ergebenbe Xbdtigfeit beö Staats angefeljen wirb al^

ein Eingriff in bas Jpausred;t, unb bariu liegt bae 5lbt»e^ren

ber S3ei3crmunbung unb bae J^cftft^ÜPu be^ ©egenfajeö jtvifc^en

bem ©ebiet ber Jreibeit unb bem ®ibiet beö ©efejey. 3uv

a)?ilberung ber ©efejgebung ift nun eine ftarfe Slnnä^erung bei

ber einen ^orm in ber au§erorbent(id;en Strafe, fo wie in bem

:ißeftreben burd; :pfi)d;oIcgifd)e ©arftcUung cntiveber bie Sefd;af?

fenbeit ber Xbat m5gtid;ft bem ertaubten ju ndbern, ober bie

3ured)nungöfdbigfeit berab^ufejen. I)arin liegt fd)on ba^ ber

Btaat nid)t glaubt feiner ^id)cxbeit ivegen bie Strafe immer

üoüjie^en ,^u muffen. 3u ber anbern gorm finbet man biefe

^ünfteleien nid)t, fonbent bie3ured;nungefabigfeit ivirb eber fo

wnt au0gebe|>nt als mbglid;, unb ee bleibt ni(i)t^ übrig a(^

taQ (gmpfe^ien i^nx iöegnabigung. 3e vietfeitiger unb »erwif-

10*
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UlHx baö SSerfefer ift, um befto not^n^enbigev ba^ feiner t>efüvcf;-

ten barf burc^ foId;e ilünftekien im 23erfoIg feinest ^ed)te^ ge^

hemmt ju \vevben. S^aö 5Begnabigungörerf)t [elbft aber 6at beit

beftimmenbeu @runb [einer Söirffamfeit barin ba§ bie gort^

fc^ritte ber ©eftttung aKmdf)Iig ftnb, bie ©efejgehing aber nur

in grofen ^))erioben gednbert irerben fann. 2)a^er e^ immer

ein SÖtangel ift, tvenn in einem ^taat niemanb et^ aueükn

fann. (3cl; ivei^ nirf)t, ofc eö in ben norbamerifanifcI;en i>er-

einigten Staaten eriftirt.)

79, u. 80. 8t. (Sine befonberc Sluena^me akr (n(ben faft

in allen euro^äifc^en «Staaten für getviffe klaffen t>ic 33erlejun^

gen ber ö|)re. S^dmlid) fie werben md)t i^or ben ^taat ge--

bracht nod) auc^ bur^ DfJac^ene&men getilgt, fonbern burc^ eine

blutige ©enugt&uung, Ui weld)er ber beteibigte eben fo x>id

©efabr läuft alö ber 23e(eibiger. .^ier ftelit man bie beiben

3)?otii^e in bem ftrengften ^onfUct. Die <3ad)e Hegt fo in ber

tiefj^en ^perfontirf)feit baf^ ber beleibigte fte nicf)t yor ben @taat

bringen wnü, weit er il;m nirf)t ©enugtbuung geben würbe.

Ser Staat aber wiii nic^t leiben ba§ ba^ ?eben ber 33ürger

foWje (53efa|)r taufe unb giebt bie ^ärteften ©efeje, inbem er

meint mit berSro^^ung au^5ureid)en; aber au^ Stjmpat^ie mit bem

gefrdnften @I)rgefüb( üoUsie^t er fte ^ernac^ nic^t. 5lus5 biefem

äßiberfpruc^ fct)eint feine iKettung ,^u fein, hi^ bie ®acf)e felbfi auf-

yöxt, vi>aö freitid) ^d wirf (id; junebmenber ©efittung aucf> ge^

fd)e^en mu^. SSenn nun bie ^kUi ft^ immer erneuernbe 35er^

acbtung ber ©efeje nic^U au^er^alb biefeö (BehieUß na4)t|)eilig

wirft: fo fommt bie^ nur baber bap aud) bie ©efammtbeit

biefee ®tWt ganj ftreng yon alten anbern fonbert.

"Die @taat^i)erbred)en erfd)einen üielleic^t in biefet

X)arftellung ftrenger oon ben gemeinen gefonbert aU bie 2lef>n^

(id)feit be^ 2i5erfal;reni^ julä^t. Slllein ber <Btaat ift babd bod;

in einem wdt fiöbern ®rabe Partei» Die ©taatsöerbrec^en

jerfallen in '^wd illaffen, in bie üerrät|ierifc^en welche au^ldn^

bif^en ^xcdkn bienen, unb in bie revolutionären, Die erfreu

nähern fid) ben gemeinen 23erbre(|)en, mit fie nur üom (5igennu5
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eingegeben fein fonnen; unb wcii tabet fein ©egenfa^ .^wifcfien

g^egierung unb 3?oIf im ^^ici ift: fo erf^^eint and) bie JKegic--

vung nicf)t in böbcvcm @rabe babei aiß 'faxki. ?(nber^ ift es

mit ben reüclunondvcn. X)iefe foU man jwar nidit mn'aneju--

fejen ^aben; allein fcfern ber ^taat fid; in einer (5nnviff(ung

befinbet, fann eö in fcbem 3tngenbliff eben fo gnt einzelne £p-

V^ofiticn bagegen geben wie im erftcn Staatwerben. Sic fann

gerid)tet fein gegen ben Uebcrgang aue ber Ungleid)faeit in bie

®Ieid)beit nnb gegen ben ant^ ber fteinen ^orm in bie gre§e;

fie fonnen eine retrograbe Xenbenj baben nnb eine befAIeuni--

genbc. 2j3enn nnn einer fo anf freilid) nngefe5lid)c nnb alfo

^erftorenbe 'Bciic, aber gegen eine 9?egiernng wirft »on wetAer

er glanbt baf? ]ic einen i>erberbtid;en 2öeg einfd)Iage: fo ift

ba^ ein Sagni^ ber Ueber^engung nnb er nmgiebt fic^ mit ber

©forie eineö 3)?ärti;rerö. dß giebt aber and) befenfii?e \^olu

tifd)e 5Berbre(^en, bie eö eigentlid) nur fdjeinbar finb, nämfiA

frdftige C^^ofition gegen eine ibre 33efugni§ überfc^reitenbe

Dtegierung, fei eö nun ba§ \ic eingreife in ^du0lid)eö, reli^

giöfeö, wiffenfd)aftlid)eö , ober baf? fie ibre ^oIitif4)c 33efugni§

überfd)reite. 3e mebr nun bie Ütegierung ^Partei ij^, um fo

me|)r fann fie auf ber einen <Be\te bie 9leigung baben ba§ Ui

biefen SSerbredien ein anbcrer ?!}?aaf?(lab angelegt werben fott,

auf ber anbern ^cik aber aud) bie, yd beweifen, ba§ nicbt

^arteiifd; i^erfabren werbe. 5?ur au'5 ber legten Urfad)e wirb

in Staaten weld)e m'cf 23eforgnif baben i>or poIitifd)en 58er=

brec(}en ober ml (Srfabrung baiwn, fo inet Söertb gelegt auf

bie 3namooibi(itdt ber ^tidUer. 3n anbern Staaten ^dtte bieö

nur einen Sinn in fofern einjefne Organe ber Dtegierung ober

aud) bie bod))ie ®ewalt fetbft Ui citn(red)tlid)en Streitigfeiten

t>crfIod)ten fein fonnen; weld)e0 ,^u unbebeutenb ift. 2iuf ber

anbern Bcitc jeigt fid) bie 5lbfid;t ein anberes^ a)?aa^ anzulegen

in ber 9?ege( febr beut(id) in ber (5rrid;tung au^erorbentlic^er

@erid)te, entweber am nid>t eigentlid) rid)terlid;en ^Vrfonen

unb bann am meiften miUtdrifd), anß bem @efübl eigentlid;

im ilrieg^suftanb ju fein, ober t^ermittelil einer neuen Sompo-
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fttion au0 vi(i)terttd;eit ^evfonen, ober a\xä) inbem berfetkn

(lompofttion ein attbever 2]Sivfung^fretö gegeben voixi», immer

mn fte au^ ibrer ©ewcfen^eit Ijerauejnvei^en nnb alfo ju einer

ungett)cf)nten a}erfaf>rnngöavt tjeneigtev jn ma(t)en. So n>ie

man nnn bie ^riegsöefangenen nid)t me|)v tobtet, fo [oUte eö

au^ mit ben potiti[d)en 3Serbvec(;ern fein*)» Sie foUten beur-

t^eitt ^Verben aU anö ixxi^cx Ueberjeugung ^anbelnb nnb baö

2)?arimnm iväre, tt)enn man glanbt ba§ [le nnöermögcnb ftnb

ft'cf) im natürlichen Sanf beö 6taatö jn orientiren, ba^ man fie

aue bem ^taat entfernte.

2)ie 33ert&eibignng beö ©taatö narf) aufen iji ju^

erft bie friebtid)e bnrd; Unter|)anb(ung> t)oü) fc^einen Un^

terfcanblungen ber Staaten nicf)t b(o^ bem ^'riegeijuftanb üor^

Beugen ober i^n entfernen ju foüen, fonbern ouct) ^ofttiöe SSer-

binbungen unter ben Staaten ju ftiften. 2)üd) ift beibee auö

bemfelben ®eftd)t^^unft ju beurtfeeilen. SSir finb immer »on

ber 33orau^fejung ausgegangen ba§ bie 'Btaatcn urfprünglic^

tfolirt ftnb, allein oft finbet fc^on äußeres 33erfe|)r ftatt sttjifdjen

@efeltfcf)aften, bie noc^ nidjt im bürgerli(i)en 35erein teben, fon-

bern crft in ber 9(nnäf)erung baju.

^ier treten bie (Sc^feiermcj^erfc(>en Stufjeiilnuttgen ab. 2)ett

<Bä)ln^ biefer 3ßorträge entlel;nctt wir ba^er an$ einem ber im

3. 1829 nad)gef(^rieknett ^efte:

Sir müjfett bie 33erü^ruttg me^^reret ©taöten öorauöfeseit, unb

Üjnnett bie etttfle|ienben SSer^ältniffc unter ^wei ©eftc^töpunften

benfen. (5nttt)eber beharrliche S^erbinbungeit, iüeld^e befielen foüen

unter 2Sorbe|att ber eigentpmti«i|)en ©elbftäubigfeiten, ober feinb=

lic^e 3urüffftofungen. (5(? giebt nun |ier ju betrachten bie mate--

rieße (Btite ber ^^ätigfeit im ©taat unb bie geiftige (Sntmifffung,

3n bem 3wfl<iub beö einen Staate^ !ann eine ©arantie liegen ober

*) 3ji bie ©cfittutttj \mt fovtgcfcfjrittcn : fo fanit cä Uiä)t gcfcfjcfin ba^

bei einem t;avten S3erfa(jrcn bie iBerbtertjev a(ö Sl'Iärt^vev eijc^eineit, ganj

gegen iai Sntereffc be« (Staate.
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du^ eine ®cfa^r für bi'e 3uft»itt^£^ feL'v anbcrn. 3»^ we^r ba<S öü^

gentctnc SSerfe^r ftd) öcrbvcttct, befio weniger ftnb bt'e Staaten

burc^ bie Ho^e ?ta(^tarf(i^aft I<Ct3renjt; bie SSewegungen bcr nta^

ten'effen ©ei'tc ber ^^dtigfei't t§ei(en ftd; unmittelbar mit. yi\xn

fcmmt eß barauf an \x>aß ein (Btaat fiir ©etoic^t legt auf ben @in=

flu§ beö niatevtetten 23crfeörö. (2ö fann aber anß ber ®eforgni§

brt§ ft^ etwae falfd^eö baburc^ fortpftanjen fönnte eine polittfc^e

«Spannung entflcfen, bereu geliubejle ©puren bie fc^üjenben Sttga^

ten ftnb. Senn mehrere Staaten babin gefommen ftnb ben Sc^au^

i^Ia5 ber -J^aturbilbung anjufe^n aU etwae ööttig gemeinf(^aftli^eö

Uttb atfo ba<5 äufere 5Berfe^r nur un'e ein innere© ju betradjten:

fo lüirb eine Ä^rennung wie ein fe^r geiraltfamee 9)?ittel erfc^einen

unb nur burc^ ^^^ toidjtic^e politifc^e ©rünbe ntijgli^ »erben.

SOBenn nun Staaten jtt?ifd)en biefen iO?aafregetn fc^wanfen: fo ift

e(5 offenbar ein 3)?angel an Sewuftfein, inbem ber (Btaat no(^

nic^t weif waö er eigentlich mU unb fofl. — 5!)?an rebct öon ia=

türlic^en §reunbf(i)aften unb Jeinbfc^aften ber Sölfer, waö, wo ee

Sinn ^at, auf gef(^ic{)tltcf)en Sl^atfac^en beruht, wie 5. S- bie g^einb-

f(^aft bon (^ngtanb unb g^ranfreic^ feit ber normännifd^en Erobe-

rung; ^^reufen unb Deftreid) finb bur^ Socalöer^ättnifi ^einbe

geworben, aU "^reufen im 23ewuftfein feiner intettigenten traft

ft(^ ^u einer p^ern ?D?ac^t ergeben woÄte unb ^tä) auf Soften

De|l:rei(^ö beretcfjerte. 2)ie g^einbfc^aft erlifd)t atlmä^Iig, wenn bie

^Öffnung beö S5?iebergewinnenö aufhört unb bie abgeriffenen ^^eite

fetbjl feine 9?eigung ^ben jum frütiern (Btaat suriiffjufe^ren. '^a^

türtic^e 3Serbinbungen ftnb an gegenfeitige S3ebürfniffe unb 33efrie-

bigung berfelben getnüpft, aber baö 2Ser^ättni§ fann ftc^ önbern.

3ene ^reunbfc^aft unb geinbfcf)aft aU wefentfic^ anjufe^en ift 2Jor=

urt^eÜ. 2tber je me^r Staaten in 23erü6rung fommen unb je me^r

i^r 23er'^ältnif ft(^ bem näl;ert baf fte i§r ^laturbilbungögebict

aXä gemeinfc^afttic^ hetraä)ten, befto weniger werben barauö feinb^

Iid)e SSer^ältntffe entfielen fönnen. — 2Öo nun noc^ fcinbfeligc

SSer^ältniffe mogti(f> finb, ba fann eß im ^tttereffe beö Staatö fein

biefelben 5U ^emmen ober aud) ju befd)(eunigen, inbem ber gänfl:ige

2Iugenbh'ff öorüberge^en fann. (5ö fragt ftc^ aber, ob nic^t oiel-

Uiä)t bie ^lot^wenbigfeit bei5 triegfübrenö überhaupt auö 3)?i§oer--

fianb unb ^eibenfd}aft(irf)fett ^eroorge^t. I!)enn wenn auc^ ber

(Btaat wirftic^ 5Bort^ei( baüon §aben fann: fo leibet boc^ bie ruhige
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^ntwifflung baruntcr, cö n)trb ja »tetgefiört; unb ba^er auc^ ber

2Btbcrh)tne ber gefc^äftfü^renben gegen ben Ärteg. ©tefe öeremtg'

ten menfc^It(|en ^Jn^ereffen muffen üter ein einfetttgeö pottttfd^eö

:3ntereffe boc^ 5u(ejt ben (Steg baöon tragen. 3« i'ettt 9)?aa^c alö

bt'e (Sntwtfflung nocf> jurüff ifl, mu§ ber <S>iaat baö ^ntereffe ber

etnjelnen öertreten. X)a^ richtige 23erfa^ren '^ängt bafcei offenbar

ob öott bem S3ewupfein bc<J ©efammt;^uflanbeö. £)enn tt)enn auc^

ber ^rieg öon ntant^er ®eüe angefe^en tm tefonbern ^attc er=

tt)üttf^t fem fönnte: fo ntu§ boc^ itl)erfc^Iagett »»erben, me bid

»om 3?attonaIretc§t^um öerloren ge^t unb wie »iel für benfelben

gewonnen wirb burc^ ben gtüffli^ü'c^jien Erfolg. Vlnn finb wir

freili^ no^ nic^t auf ber @tufe ber Sntwifflung baf ftc^ aUi

(Spannungen auf frieblic^e 2ßeifc bur(^ 23er^anblungen aufföfen

liefen. Slber bie ^-ortf^ritte finb bo(^ fe^r offenbar unb fe^r grof

.

Seiten wo 25er^Itniffe jwifc^en (Staaten 5luöna^men waren; bann

wo biefe SSer^ältniffc nur barin befianben ba^ ein ^Btaat ben an-

bern ju überliften fuc^te. 2)iefeö aßeö ift bo^ in ber offnen SBeife

ber jejigen S)ipIomatie oerfi^wunben, unb ba^er i^ bie 2lnttä^e=

rung ju jenem 25er^ältni§ flar! inbicirt. ^ie^er ge^^ört ber Um=
ftanb baf jeber <Btaat im ben anbern fi(| repräfentiren läft burc^

feine ©efanbten. (iß ift bieö ein befiänbigeö 2?er|iättnif öon @afi-

freunbf^aft, gegen wel^e ber ^rieg nur aU Sluöna^me angefe^en

werben fann. So bient baju ben ©efammtjuftanb jum ri^tigen

53ewuftfein jebeö einjelnen (Staate px bringen. 2)ie <Btaaten fön-

nen barin wie einjelne jwar niä)t unter bürgerliche, aber unter

fc^ieböri(!|)terli^e @eri(^töbar!eit treten. X>aoon fe^en wir in ber

neuem Diplomatie f4>on 35eifpiele genug, ^e me^r baö ganje innere

<BtaatßUhen ber europäif^en (Staaten ein ganjeö bilbet, befto me^r

muft bie 3}?einung oerfc^winben, aU ob ber Krieg öon 3t^it ju ^eit

not^wenbig wäre um innern 3wftänben ber (^rf^Iaffung oorjubeu-

gen. 2)aö gi(t nur auf untergeorbneten (Sntwifftungöftufen.

äÖaö ber Btaat mit ben Untert^anen beö anbern in btefer

üert^ eibig enben ^infi(^t ju t^un ^ätte, wäre baf er entweber Be-

wegungen berfetben unterbrüftte , inbem er baoon für ftc^ fürchtet,

ober ba^ er fte erregte, um ben anbern 'Staat ^u fd^wä(^en. 2)iefeö

Jejtere gehört offenbar einer fteinlic^en unftttli^en '^otitit ju. ^eneß

aber ifl lange genug 5D?arime gewefen. 2Son einem dieä)te fann

ni^t bie JKebe fein, inbem baö dieä)t nur auö SSertrag entfielen
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fonntc. ?(ter ein 3"tfi^cffc tcnntc fcodö in bcn anbern Staaten

baran fem. Gö ttegt bann ba§ bie ^Staaten no^ nic^t aöe Snt-

»ifflungcfnoten Mtrc^gemad^t ^aben, ba§ man noö) niä)t te--

ftimmt fagen fann, rvie ftc ftc^ gejlnttcn rt^erbcn. Da^er fudit

man baö fricblicfte 2?er6dltni§ 5U erhalten, boc^ cBne wo mogh'c^

bi'e Selbftanbujfcit bcr cinjelncn ju Der(c3cn.

T)k bewaffnete äußere ä>ert|)etbtgunß ober baö ftrieijöwefen

^aben wir in bcjlimmte 25crh'nbunt3 mit ber 2)ipIomatie ijcbradjt.

•JJic^t bc£j(»a(b alö ob cS nur jtüifc^cn bi'cfen bct'bcn aUetn ein ^i3er--

^ältni^ gäbe, worin einö baö anbere erfejt, toiewol baö freiließ für

gewiffc stufen ri^tig ift. 51ßir ge^en aber wieber auf unfern ?(n-

fangöpunft juruff, unb fejcn eine i"'?affc ivef^e ganj unb gar einen

befiänbigen Hriegeftanb hcihe^ali, ein 3tanböo(f. X)ieö ift eine ber

unterficn 3tufeu bcr menfd;Iic§en Gntmifflung , wicmol fic einen

Uebergang bietet ju bem bürgerh'^en Oegcnfa^ öon 23efe§t unb

©e^orfam. C'ft ifi taß ©taatwerben fclbft mit bem Ärieg öerbun^

ben, n?ie wir f^on gefe^en ^aben. 2)enfcn wir nac^^er ciöitiftrte

unb barbarif^e 2?ölfer neben cinanbcr: fo entwiffelt fi^ in jenen

ein ^i^ationalreic^t^um welcher bie Segierbe ber lejterti reist. @o
cntfte^t ^rieg; wo er f(^on einen überlebten (Btaat antrifft, fann

berfelbe ganj ju @runbc gcöen unb c$ entfielt bann auf ben

2:rümmern auö ber neu eingebrungenen traft eine neue @ntwiff=

lungörei^e. Solchen örfc^üttcrungen 6aben wir bie ganje 23ilbung

unferö SBettt^eitiJ ju üerbanfen. Saran f(^Iieft ft^ ber 2Sanbe--

rungcfrieg, eine 23cgeben^eit wet^e wir nid)t üerfle^n, ):üeii wir

ibren Urfprung nic^t »ermögen nac^juweifen. ?(((c biefe Kriege

finb auö ^nf^inct entflanbcn ber auf einen ^ijbern ®rab ber menfc§=

Ii(|en @cmcinfd)aft gerietet ift. 2)aö (Jnbe ber aSanbcrungöfriege

war bie grofe europdifc^e ©taatenbilbung, unb ba§ man babei

flehen blieb, jeigt ba§ baö urfJ^rüngIid)e ißebürfni^ befriebigt war.

(Sine anbere Jorm bcö 5triegö ift bcr ^Jctigionöfricg, welcher auö

ber tbeofratif^cn 2?crmif(|ung beö bürgerlichen unb religiöfen ent--

fie^t. 2)a^in ge^ijrt jejt nod) ber Suftanb bcö 5lir(^enffaatö unb

bc<J türfifci^en 9?eic6ö. l*ejtercr war auö einem D^eligiouöfrieg cnt--

ftanben, ber jugteic^ SBanberungöfrieg war. 3u bem fiierarc^ifc^en

Cf^arafter bcr römifAen 5^ir^c ift immer noc^ eine Xenben^, bie

^^eofratie aufrcd)t 3U erhalten. -- Sluperbem i^ ber Slrieg au4>

ein innerer, ein iptranf^eitöjufianb beö <Btaatß in ftc^, Sürgerfrieg.
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2)tefcr ifl nt^tö anbeteö «tö ei'ue iDr^antfation oon pottttfc^eti

3?eri>rec^cn. So fejt ötjcr berfelk eine iebcutenbe poIiHfc^c S3e-

ttMi^tfoftgfett öorauö. 3)te lejte Jt^r«^ i>Pn i^riegcn tjl biejentgc

it)el(|e mit ben biploittatifc^en 25er^anbfungen sufammen^ängt. ©te

te^jte^en ftd^ beö^atb entweber auf ^aubelö= unb 25er{e^rööer^dlt=

mffe, wo fte ahex, wenn nur ber ju crlangenbe 33ort^ei( re^t er=

ttiogen würbe, leicht getaffen werben fönnten; ober auf 5?erfd}iebene

Stttwifflungsjuliänbe in ^wei Staaten; alfo triege auö ber (£ifer=

fuc^t Icingfam ftd) cntwiffeinber Staaten gegen bie fid) fc^netter ent--

wiffelnben. .^ier ift wiebcrunt ein ^I>?anget an 23ewu§tfein, ba ),a

mit ber (Sntwifflung bie 3)?a^t fletgt, unb biefe nur geförbert wer=

ben fottte. — 9^o^ aulejt f(^tie§t fii^ baran bie lejte 2Irt ber

Striege weld)e jum S^el ^ahen baö politifc^e @Iei(^gewi(|t ber

(Staaten. !Diefeö ijl ber Slngelpuutt geworben um weldjen bie

jejige ^oliti! ftc^ bre^t. S^m ©runbe liegt biefeö, baf hei einet

gewiffen 3Sert^ei(ung ber d^ladji am ieften ber Ärtegöjufianb auf-

hören würbe. ^Jlnn wäre baö fürjefle afle (Btaaten gteid; ju ma-

chen (gteid)fam wie bur^ ein agrarifd)eö ©efej). 2)aö ge^t nic^t,

unb fo ift atfo eine Ungleichheit fc^on gegeben. Senn bie 2Sott=

fommen^eit cineö ®taate$ mit ber ©rö^e beffelben boc^ m'c^t jufam^

meu^ängtunb frembartige Elemente im <Btaate baju nt^t beitragen:

fo liegt bod) bie ©ic^er^eit nur in bem @rabe ber SlHängigfeit in

welche fte ftc^ gegen einanber fe^en. 3^ 'i^et^r ein (Btaat \iä) ifo-

lirt auö bem 2SerfeI;r, bef^o weniger ©id)erT;eit giebt er. ©o ent=

fte^t ein ©emeingeift unter ben 3?ölfern in 23e^ie^ung auf bie

Sultur unb baburA wirb ber l^riegö^uj^anb am teflen »ermieben.

^eneö quantitative ?(bwägen unb 2tuögtei^en ijl: offenbar baö falfc^e

in ber ^D^arime beö @Ieid)gewid)tö. Senn nac^|er in einem ein=

jetnen (Btacde fi^ neueö entwiffett unb eß fott bann baö ganje

übrige @taatenft)ftem auti feinem ruhigen Sul^flube §erauögef;n um

baö @Iei(|gewid)t oon neuem ju ftiften: fo erfennt man barin basS

nichtige beö gangen ©runbfajeö.

Saö bie Strt bcö triegfü^renö betrifft: fo ijl eß ein (Jrtrem

wenn baö ganje ^Bolf ben ^rieg fü^rt (Sanberungöfrtege jc.).

T>aß ifl offenbar ein Swf^önb ber dio^eit unb fann nur auf ben

erjiett ©tufcn ber Sntwifflung |iattftnben. Daö entgegengefejte

(ixtxem wäre, wenn baö SSoIf ft^ burc^ frembe oert^eibigen lie^e.

X)aö fann nur fein, wenn baö ^"tf'ffff^ ^"^ i'riege gering ift unb
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wenn l>ev ©eßenftanb beö ^n'egö ni'c^t tief t'n bnö ?ekn beö 23oIfö

cini^nffc ; tcnn fonfl fommt bie ®ewatt m bi'e ^cinbe ber 5?crt^ci=

biijer unb fte racvbcn auö (Sölbnern Nerven, ^ci 9?cIigionöfricgcn

ifl ein inncreö iwirffam »etc^eö ntc^t an^ ber 3bee beö »Staate

fieröorijcfet, unb fo fonntc bt'eö auc^ eine ?(rt beö ^riegfit^rcnö t>er^

iinlaffcn nrctd;e ebenfalls nid)t ber '^tee bcö Staat«? entfprirf)t, eine

unrcgetmäfjige ^f>xm beö ^riegö. — (?o lange baö ganje 2SoIf

Krieg füftrt, ift bic 'Dhtuvbearbeitung »ööig gehemmt; beim Sölb^

nevfriege hkxH ber Cu(turt)ro^c§ ööüig ru^ig; in bem unorbcnt--

lic^cn Kriege trirb ebenfad«? bcrfclbe gefiort (wie im breifigjä^rigen

Kriege). (5oK nun ber Sulturprcjef boc^ bie 33aft3 bleiben: fo

ftnben wir atte biefe Jo^ft^ctt unüaffenb. Sin Siifi^^nb wie ber ber

franjöftfc^en J)?cüotution, wo fi^ ganj (Suropa gegen baö ^5ortge:^n

biefcr Sntwifffung waffnete, ertaubte eine ruhige 'Jtaturbearbeitung

ni«^t; bie Staaten felbfl waren gcfä^rbct in i^rer (friflenj unb ba-

^cr na^m wieber bic gan^e SJ^affe heß 3Sotfö X^eil (l^anbfturm).

T)a$ i|l dbex au^ bie 3(?ic^tfÄnur welche angelegt werben muf.

(5in Krieg welcher burc^ ©ölbner blo^ geführt würbe, ift gar nid^t

wertö geführt ju werben; fonbern nad) 3)?aa§gabc ber ©efä^rbung

be^ ©taatö ntuf ein größerer ober üeinerer Z^eil beö 2?oIfö felbfl

ben Krieg fii^ren. T^a aber barin bie genauefte Drbnung fein

mu^ : fo fdtlt bieö noc^ ber (Btaatet^ätiQUit anleint. [Die STapfer^

feit ift eine Xugenb welche im Kriege geflärft wirb. SBenn nun

biefer immer mef)r ^urüfftritt: fo fc!^cint e«? aU wenn jene $:ugcnb

ganj Perf^winben muptc. ©ott ficf) alfo beöba(b bas? 23oIf immer

auf ben Kriegöjuflanb ruften V 2lber eö ijl gar nic^t fo, ba§ ber

Krieg bie alleinige «Schule ber '2:ai>ferfeit wäre, fonbern biefe wirb

in öielen ©ewerböt^dtigfeiten ebcufaöö erhalten jc. 2)iefe et^ifc^e

3?etrac^tung alfo macf)t ben Krieg nic^t not^wenbig.]

Öö fragt fic^ nun, 31^ ^'^ i^riegfü^rung aU befonberer 33entf

ober bIo§ alö 9?ebengef(!^äft ju betrad^tenV ^ni te;;tern J'Jtt würbe

eö JU oerfc^iebenen Seiten »erfc^iebene Kräfte unb S^it in 2(nfpru(^

nehmen. ^J^un fommt no^ ba^u ba§ baö Kriegfü^ren Kräfte fofiet

wet(^e nur in ber nxii>) beö l'cbenö ftekn. 5![?irb baö ©eftl^äft

ale befonberer :Seruf angefe^en: fo wirb biefer bann eben fo fe^r

atö (bewerbe ober Kafle befielen wie baö übrige beö ©taatö; unb

ba eö nic^t i>robucirenb iflt fo mu^ biefe Kafle Pom (Btaat auö

erhalten werben, (^ine einfa^e 2^rt bie '^xa^e ju beantworten Qieit
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cö xxiäit, ©ofevn nur p^^ftfc^e Gräfte unb einige me(^ant[(^e §et--

ttgfei't in Sinfpru^ genommen n>erben , fönntc eö fügtic^ aU ''Jlehen^

gefi^äft getrieben n^erben. 31^ ^'^ Kriegführung eine ßunjl mit

njiffenfc^aftli^en (Elementen : fo ge^t bieö weniger. 3!eneö ifi ofen=

iav om meiflen bei unferm ^uföolf t>er g^att; bei ber SfJeiterei ift

[c^on me^r ©^wierigfeit öor^anben, unb am attermeij^en in bem

®efrt;üjtt)efen, ju n)eW;em Kunft unb Siffenf^aft gehört, ^e m^=
bem nun einö biefer Elemente in einem ^Btaat ^evöortritt, beflo

me^r >t>irb ber (Btaat hinneigen ju einer jener Drganifationen.

(it'(ca^ giebt es? überalt \x>aß b(ofj mec^anifc^ ift unb baö fann au^

nur aU 5iebengef^äft betrachtet werben. 2lber bie Kriegführung

im großen ifl ©ac^e ber Kunfi unb beö ©enicö. ©o fann benn

atfo baö ^Sert^eibigungöwefen gemifd)t fein auö beiben Slrten ber

£)rganifation. Senfen wir ein Doltigeö 3"f<J"^ttifnfl»nit«en jwift^en

3iegierung unb SSoIf: fo fann in jener niemals ein ^inbernif Iie=

gen ba§ fic^ nic^t baö SSert^eibigungöwefen fo )^eit über baö SSoIf

s?erbreite aU eö nöt^ig ifl. iBei einer Spannung bagegen wirb

bie 9?egierung gern bie 2Sert|>eibigung einjelnen ieflimmt übertra=

gen, bie in einer I^efonbern ?Ib^ängig!eit jle^n. ^n biefem ^aU

wirb anä) gern ettoa^ frembeö hineingezogen werben. — (Sin 33otf

wet^eö ftc^ nic^t mit Sei(^tigfeit jene me^anifi^en ^ertigfeiten er=

ringen fann, 'braucht eine grof e 33orübung ; bann würbe bas? 9f?eben--

gefc^äft 5U fe^r überl^anb nehmen unb eö wirb ber Kern weither

feinen S3eruf in biefer ^^ätigfeit ^at, beflo größer fein muffen.

Senn alfo bie 33ertfieibigung im gewiffen @innc ber 9)?affe

jufommt, \vk fte^t eö ba mit bcn obrigfeittirf)cn "^crfonen unb mit

ber ©pijc berfelben? Offenbar ift bocf) bürgertii^e unb militärifc^e

Organifation fe^r öerfc^ieben. Söenn wir einen gewiffen Kern

militärifi^er ^]3erfonen angenommen ^aben: fo mu§ er boc^ au(^

int äußerlichen !i!eben ^eroortrcten, aud) in ^^riebenö^eiten. ^Da

nun hei ben übrigen ©cwerben ber fortge^enbe (Sewinn reijt, biefer

l^ier abgebt: fo 'iiat man biefem ©tanbe bie S^re beigelegt, unb

man fleöt cö ber Ü}?affe fo i)or baf öon i^m bie ©ic^cr^eit becJ

©taatö abfängt. S)ie<l wirb befto me^r gefc^e^en muffen, je grö-

ßer jener Kern fein muf . X>aö Staatsoberhaupt nun alö ^hmxä)

»erhält ft^ ^ierju öerfc^icben. 2Bir fe^en einige welche fic^ ganj

öorjügtic^ bem Kriegerflanbe jugefetten, anbere welche bieö im

^riebenöjuftanb nie t^un. SSo ber 'Btaat ftc^ burc^ Krieg ober
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2Baffcn9cn>aft übcrBaittt fein ^Infcljn cr^aften niufj, bn mu^ ti'eö

auc^ im öffent(ict)cu 23ewu^tfein ^cröovtrctcn, «nt> alfo auc^ tcr

g)?onar(^ atö iWci^väfcntant beffelben fo crfc^ciiicn. 3« 3e»te« lan-

gen Jriebenö ^at c6 tagecjcn, etwa bie 3e«ten ber militävtfc^en

Uehtngen auögenommen, feinen (ginn, ßö beutet offenbar bann

ba^in baf; bicfciS bcfonbcrc ©efc^äft einen großen ^rimat über h'e

übriijen ©ef^dfte auöübt. Dft fmb eö bie politifc^en ertnnernn'

tjen weid)e ein folc^cö 23ene§men herbeiführen. — 3e nte^r baö

3SoIf fetbft Z^eil nimmt ein ber mtfitärifc^en ^^tigfeit, bef!o me^r

wirb babur(^ baö Iebenbii3e ijotitifc^e 23ewu§tfcin rege gemalt; eö

wirft bie Hebung aU ©efc^ifflic^feit auf bie übrige ®e»erböt^ä--

tigfcit jurüff. Unt fo wirft beibeö auf einanber, inbem a\i6) »ie--

berum baö 23ewuf tfein ba§ etwas ju oert^eibigen ba ijl, ben frie--

gerifc^en 3)?ut^ er^ö^t. — X)agegen eine bejie^enbe ^riegömac^t

^\xx^ fange griebenöjeit ^inburc^ erjeugt nur Unsufrieben^eit in

ber übrigen 9)?affe beö SSolfö. 3e nte^r alfo bie fRü^c über^anb

nimmt, bej^o me^r wirb baö Äriegöwefen auf fenen nationalen %u^

erhoben werben muffen.

©0 je^en wir öuf äffen ©eiten mit ber aftmä^figen Sntwiff--

fung immer mc^r oon ber urfprüngfic^en Sewuftfoftgfeit ftc^ oer=

lieren. '^luc^ bie (Staaten unter einanber fommen babur(^ immer

mc^r in bie ?age wo bie Sf^ot^wenbigfeit beö Äriegö auf^iJrt. Unb

fo fommen wir yon unferer natürfi(^en 93etrad)tung auö ba^in ju

fcben, ba^' aflcö wa6 oon ber Leitung auö gefcfie^en fann, nur ein-

5efn unb fragmentarifc^ \{t, ia^ ba$J wefentfit^c nur auöge^t öon ber

(Sntwifffung ber (Sefammt^eit in ©cfinnung unb ©efittung, wef^c

burcf> ^äuöfic^eö refigiofeö unb wiffenfc^aftfiAesJ Seben f)erbeigefü^rt

wirb. Jpier ju wirfen, wirb einen ganj anbern ßrfofg baben, afö

je bur^ abft^tfic^eö wirffic^ei? Singreifen in bie Leitung gef^e^en

fönnte.
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21 n nt e T Ml n g e n,

(1) a. S)aö 5!)?mtmum, S3efe^Iett baö Wofe SSerh'eten; aße

^anblungeit ge^en auö öon ber ©efammt^ett 3fJec^töjuftanb. X)aö

SJiaximum, Me Slnfänge in ber Obngfeit. Scjtereö jugtei^ baö

SD'Zon'nium öou Ungleichheit.

3m erfteren ift ber®runb (?) bie (Jinftd^t. 3Ikr feine Okig^

feit, njenn fie ni^t ©ewalt ^ot.

1). 2Iuf biefetbe 2lrt ge^t auß beut onbren |eröor ba§ bie a3e-

fiimmungen muffen attgemeiu fein, b. ^. ©efej.

9}?inimum öon @egenfaj ift Ü??ax-imum öon ^rei^eit.

9^ot§>üenbtgfcit beö ®efe;^eö; inbiöibuette 23e^anblung ijl: i>ö=

terli(?^ev Seöpotiömuö. ^rei^eit = ©elbft6eftimmung in ^anb=

lungen, bie in baö ©eh'et beö ®taaU fatten. 3im gröften tt)0 bie

Obrigfeit nur i?ertöte. ©anj anberö ift, n^enn t>kU ^anblungen

ouö bem ©ettete beö Staate öuögefc^Ioffen werben.

^anon. äBaö nic^t fann unter ber ^orm beö ©efejeö ju

©tanbe fommen, baö muf ouögef^Ioffen werben. SSer^Itnif ju

Siffenfc^aft, Slunft, 9tetigion. — ^ufctication fann barunter fatten,

)}aß 3«"crc nicf)t.

(2) @in ^'JJunft ju fn^en ber gewt^ unter bem iBtaak fielet.

X)aß a5obcnöert;ä(tni§. 2löe ©ntwifftung, wie fie »om Staate auö=

gel;t, Ie(;nt ftd) f)ier nn. 2Son ^ier auö ^nterejfe an 2ßijfenf(!t>aft,

afJeligion unb ^unf!; akr biefe ^afcen i^re (Jntwifffung unb Drga=

nifation in fid).

(3) 2)iefelben ßorrelata, 3?eIigion unb äBiffenfc^aft aiß Or-

gan., ®efc()ma!f unb perföntic^e auferftaatlic^e SSer^ältniffe ^ätUn

wir in ber C£t§if ft)f^ematif(^ gefunben. ^n^'f'« J^un ber 33egriff

auögefüGt ift, tommt cö auf bie 23e^anbfung an. 2)ie ^^eifung

ift gegeben; me^r formaleö Clement ifi SSerfaffung, me^r mate-

rialeö wirb SSerwaltung, ?U0 britte^ entwiffett ftc6 noc^ bie 35er=

t^eibigung.
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(4) ^IhUitmc^ bcr ©taatöoert^et'btgung öuö Ungleic^^fit bcr

^ölittfc^en (Jvregunrj. Uitöoflfommene (Sren^bcflimmung gegen bi'e

anberen Ovgantfatt'onen. 23erü^rung anberer (Staaten.

SDie eö bei unferer Stnorbnung nttt ©efejgebung unb ric^tcv^

fi^er @en)alt wirb.

Ueber bte 2(ncrbnung. 23oran il^crfaffung , freiU'c^ o^ne obfo-

luteö ^)}?aa§, \vel6)e^ wiv md)t ^ahcn fönnen, aber nac^ ber 3[)?an'me,

3ebe ifl unter ticn Umftänben bte hefte, unter benen am beflen nac^

i^x Verwaltet werben fann.

(') lieber bie anti'fe X^eme; über bte angtifanifc^e St^eon'e.

9Sir muffen anfangen bei ber ©cncjtö, ju üerfudjen xoie Uebergang

inö 33ctt)uptfem mtt ©ntfle^ung bcö ©egenfaseö jufammen^ängt.

2)er öorbürgerlic^e 3u|lanb t'fl formeü cme ©letc^^ett beö

3mDutfe(J, matertett entweber etnfacf^e ^ebcnömetfe, 3agb, J^ifc^erci,

ober jufammengefe^te. 3n ber erfteren natürlicher SBetfe weniger

llngteid)^eit aU in ber tejten.

""

(6) n. 3um Snt)lel;en gehört au§er ber inneren 9?i(^tung auf

bürgerlichen B'^ift«»'^ ^^^ <^t"e a^cranlaffung, bie mannigfaltig fein

fann. 2(nne^men fönnen wir eine ©efa^r, bie bem ^^ortbefte^en

bro^t, wenn Umftänbe üon ungewohnter 2lrt eintreten, unter benen

bie 3bentität beö ipanbelnö nic^t üon felbft ju erwarten ifl.

5ßon biefem llnterfc^iebe jwifc^en ©(eic^^eit unb Ungleichheit

au(?ge^enb unb i^n aU Gnbpunft geftaltenb, finben wir aüe gleich

tm (Jntfteben, alfo aud^ atte gleich im ©egenfaj, b. '^. atte beibeö.

©a aber nic^t folgt baf fte auc^ gleich finb in bem materiellen: fo

mug baö 5tuöfprecl)en entfielen burc^ 2lu^taufc^. Sllfo tn btefem

Stet finb fte Dbrigfeit unb bann führen fte auö. T)ie6 ifi ber

reine S3egrtff ber X)cmofratie. S^XQlciö^ atfo bebingt burci;

bie 2)?öglid)feit eineö allgemeinen @efpräc^(? aßer ^amitienMupter.

Säd)ft fte barübcr ^inauö: fo ti)eilt ftc^ bie a?erfamm(ung in
©ectionen, wo Dann 3ufammenftimmung nur sufättig fein fann unb

olfo gjjaiorität eintreten mu§, b. h. ©(^wäd;ung beö ^rincipö.

Ober eö theilt ftd) bie Bufömmengebörigfeit unb auö ben ©ectio-

nen werben befonbere Staaten. 2ßirb bie Demofratie repräfenta=

tio
: fo i|l llngteid)§eit fc^on ba, wenn bie 2Ba§( auf SSorgügen be-

ruht. T)a$ ^rincip er^tt ftct> nur fünj^fic^ burd) furje STermine

unb Sop^.
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b. 2Som otibern Snbpunftc auö entfielt eine eknfo ht^ä)xänfte

^omx^ie. 2)c-:tn h)iri) fie fo gro^ ba^ 3wif<^enölieber eintreten

muffen: fo ge^t fc^on bie ©leic^^eit ber einzelnen unter ftc^ »er=

loren. 2)iefe ©cneftö tfl ganj na^e an Ufur^jation unb SSertrag,

at^er fernem i?on Reiben.

Einige jugfeic^ aU erwa^enb gefejt, giebt, wenn fte ftc^ mo=

narc^tfd) ktra^ten, 5(ntaf ju 3f^fäßung, unb n^enn bie Z^tUe

nic^t feltftänbig fein fönnen, ju (Jonfticten. 33etroc^ten fte ftc^ be-

mofrattfcf), b. ^- fejen fte baö gleiche hei oÄen ^oxauß unb bteö ift

richtig: fo flnb fte au^ nur bie jufättigen erfien fünfte, 5!)?üffen

fie ftc^ gegcnfetttg fu«^en unb öerftänbigen, bann finb fte ^önig aU
niorolif^e ^erfon. ©artn aber ift ein ©^manfen jwifc^en ber

9ti(^tung auf perfönlic^e 9)Zonarc^ie, wenn Siner kbeutenb

überragt.

C^) 2)ie 9)?onarc|)te ifi in biefent (Btaat aber felbft nur unter--

georbnet, ba ber Unterf^ieb ^mif^en bent auöfprec^enben unb bem

gteic^ anne^ntenben nur ein 5D?inimum ift. 2)a^er bie 9)?onarc^ie

fd)tt)ac^ unb leitet in X)emo!ratie ^urütftretenb.

@e^n wir ju einem (Jompleruö »on fleinen ©efell^

f haften: fo ift ^ier baö ©taatwerben (^ntwifflung be<! SSoIfö-

tewu^tfeinö. 2)er juerft auöfpreti^enbe wirb Obrigfeit; wenn bemo-

fratifc^, bann ^Iriftofratie; wenn felbft monarc|)ifc^, bann auc^

^ier SHonarc^ie; aber fo baf ber 9)?onarc|> im SSer^altnif ju ben

Strifiofraten ein primus inter pares ift, X)ieß tritt noc^ ftärfer

^eri?or, wenn ber (^entralftaat nic^t fofort 3«ftiw"^wng ftnbet, fie

aber, tt^ii er ni(^t unter nic^tpolitifirten leben Witt, erjwingt.

23ertbeiten ft^ bann bie 3(riftotratcn aU ^errfc^er unter einem mi^

litärifc^en £)ber§aupt in bie be^errfc^ten Z^eiU: fo entftep baö

l^e^nöwefen. 3ltfo «Staaten nieberer Örbnung überwiegenb

bemofratifc^, Staaten ^ö^erer Drbnung überwiegenb ari^

fiofratifc^, wenngleich in monar^ifc^er ^orm.

3)a^ bie großen auf biefe Seife organifirten <Btaaten bie

3SüIföein^eit nic^t erfüllen, fonbern entweber übergreifen ober ju^

rüftbleiben, ift nur bie ^otge gejlprter Sntwitftung unb gebort jur

natürliclien S)iffercnj jwifc^en '^rincip unb Srfc^einung.

(8) dß fd)eint aU ob wir für ben (Btaat ^ö^erer Drbnung

eine ©ewalt jugeben, bie wir für ben nieberer Drbnung getdugnet

^aben. Mein au^ ^iex wirft m'c^t p^öfifc^e ©ewalt, fonbern
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Slttctorität, getfltgeö UetergehM'c^t lex ftc^ v^^tttiftrenbett 50?affe. ©o
wie xvemx ein auö einer im ©taatöprojef begriffenen a)hffe ver-

triebener in eine öorbürgcrIi(^e fommt unb man ft^ i^m, um öon

t|>m anjueignen, untertt>irft :5)ieö ijl eine weit f^ärfcre au^ in

ber Jamilie bleibcnbe 9??onarc^ie, aber eigentliche ®ett)aft ^ier

ööttig unmögli^. (5o i\i eö auc^ bort. 2)ie 9}Zajfen tajfen fic^ bie

Snflimmung abbringen, bie ftrf) o^ne baö ni(^t einfielen wollte.

©enfcn wir unö nun mehrere ju bcrfelben 23oIföein^eit gehö-

rige fleine 9}?affen politiftrt unb auf ber einen Qcitc unter cinan=

ber, auf ber anbcrn mit fremben in Serü^rung: fo wirb (ni(^t

gerabe ein neuer organifc^er ^roje^, aber wo^t) ein 23er^ältnif oon

Sinjiebung unb 5Ibflofung ju ©tanbe fommen, wett^eö fit|> aHmä^=

Kg organifirt 3U einem ©taatenbunb, woburc^ bie Drganifation

ber einseinen (Btaatm nic^t beeinträchtigt wirb, auc^ ni^t wenn fte

i^eiU bemofratifd^ i^eiU monar^ifc^ ftnb.

(^) a. ©taatenbunb fle^t eigentlich in ber 3}Zitte swifc^en ben

©taoten ber niebern Orbnung, weil bie ffeinen ©efeüfc^often ni^t

ifolirt ftnb, unb ber ^ö^ern, weit bie größere nic^t tJoüfiänbig

(Btaat, fonbern »ertragömäfiger 3ufammen^attg i% granf-

reic^ unb 2)eutf^Ianb waren eine S^it^t^ng jiemli^ gleichmäßig

(Btaatm ber ^o^ern Drbnung in ariflofratifc^ = monar^ifc^er g^orm.

Jranfreic^ würbe 3)?onar4>ie »on einem unö no(^ unbefannten ®e=
präge burc^ eine Scnbenj bie 2)ifferenj jwifc^en bem ^errfc^enben

©tamme (g^ranfen) unb ber 3)?affc (©altiern) auösulöfc^en. ^n
biefer unter Cubwig XIV fic^ »ottenbenben ÜJi^tung griff aber ber

(Btaat über bie 2?oIföein|ieit hinüber. 3n S)eutfd;fanb monard^i=

ftrten fit^ bie arijlofratifc^en Häupter bur^ bie Söa^tcapitulation,

unb ba^ ©anje würbe ju einem @taatenbunb ^erabgcbrüfft, öerlor

aber babei auc^ bie Sf^aturein^eit.

Um nun aber 5U wiffen, ob wenn bie SfJoturein^eiten erfüttt

wären, atöbann ber ©taatöbitbungöprojef abfotut »oUenbet wäre,

muffen wir fragen, ob unfere Elemente unö no^ weiter führen.

Die beiben Sntwifffungöflufen finb unö geworben unter ber ?^orm

»on ©leic^^eit unb Ungleichheit. Qß fragt ftc^, 3jl biefer @egen=

fa5 fefl ober wanbelbarV 2}?onar^ie unb Demofratie wec^fefn fc^on

mit einem Uebergewic^t ber lejtern in ben ffeinen <Btaatexi. Stber

fobafb fic^ ein ©egenfaj jwif^en ©tabt unb ^anb bilbet, entfielt

@c{;kievm. ^olitif. 11
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Ungtei^^ett burc^ bae regere fläbttfc^e ^eben unb barauö i^erfömm-

tl^e Okr^errf^aft ber (Stabt, fo ba^ bte ©tabt kibe Seiten be^

©egenfajeö in jt^ trägt, baö ?anb öl)er nur Untertan ij^; al\o toaxi=

betbar. S)er eingetoanberte ißilbungöfönig ^»ringt eine bauer|>aftere

Ungteicl^eit ^eröor, befio länger bauernb, je langfamer ber Sil=

bungöprojep öor ftd) ge^t. Slber wenn bic Slneignung öttgemein

geh)orben ifl, ^ört au^ bie llnglcic&kit auf; bie auöf(I;Iiefenbe

Sluctorität beflänbe nur fort ßUiJ ®en)ö^nung, «titfitn meä)ani\6),

ober auö ibololatrifc^er SanfKufeit. 3« treiben g^äöen ifl fte po=

litifc^ oerfaöen. ^icrburi^ fann ft(^ bann eine 2)!E)nafiienfoIge ober

auc^ eine arijlofratif^e 3?eS)oIution entiüiffeln.

b. 3" biefem ^atle überwinbet baö innere ^rincip, irenn eö ft^

inber2}?affe entnjiffelt, bie oor^anbcn gcwcfenc innere Ungleichheit.

Senn im (Staat fteiner Orbnung llnglcic^t; eit 5n.n'fc|cn ©tabt unb

?anb entfianben ifi unb bie regiereuben t|>nn ctwa$ pofitioeö um

bie Ungleichheit ju erhalten: fo ^ört bie Sufammcnfiimmung ouf,

unb ioenn jene Senbenj lemextt wirb, mu§ auä> früher ober

fpäter ber Ä'ranf^citöpfiattb auötrcc^en. 2)enn bie ©efunb^cit be(S

®taot<J ijl nur im ^ortwirfen ber St^ätigfeit, burc^ wel^e er ent=

flanben ijl. 2)aö innere @nttt)itt(ungöprincip mu§ ater bie Un=

gleic(>^eit atfmä^Iig überwinben. 3^enn aüe geifiige 3)iitt^eilung

überaß ge^t hierauf auö. ©affelbe gi(t nun aui^ oom arijlofröti=

fc^en (Staat ber |)ö§ern Drbnung. Mmä^Iig mu§ baö pofitif^e

^rincip in ben 3??affen erwachen, unb bann i{t ein 3Jii§öer'&ättnip

jwifc^en ^orm unb SBefen, toelt^e^ feinen @runb beö S3e|l:e^enö

für ftc^ m. 2tkr ba ber 9iiifftritt in bie reine S)emofratie utt=

mögtic^ifl, bie aufgehobene Uugteid^^eit aber Jeine neue^ormbejiimmt

anbeutet: fo fann eö ein ^ortbefie^en ber olten ?^orm geben, ioet=

t^eö aber nur ein Sarten auf bejiimmte ^nbication ijl:. — ^m
©taatenbunb werben tei^t (Jonfticte entfielen jwifc^en bem Sinjet=

leben ber Qitaatm unb bem waö ftc^ aU ©efammtintereffe geltenb

machen mU, weil bur^ baö Slnsie^ungö - unb 5lbfto^ungööerpItni§

centrale unb perip^erifc^e 3)?affen unb auc^ bie letzten unter fic^

auf entgegengefejten (Seiten ungleich afftcirt werben; unb i^ierauö

mü^ entWeber eine Steigung jum Stuöeinanberge^n entjie^n, ober

ju einer flärfern baö (JinjeHeben ber ^artialftaaten fic^ bej^immter

unterorbnenben (Jin^eit. (So ba^ atieö W ie^^t gefunbcne nur aU
2)ur(^gong#unft anaufe^en i^.
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(10) T)ci$ tt'öficr gcfacjtc änbert ftc^ m<i)t, ivenn auc^ atte dei-

nen 9??affcn hjelc^c bie 51?oIföcin^ eit I>itbcn, in bcnt ©tciat jmcitet

Drbnung fiub, 2Bte alfo fommen mx ju ctwaö oiibcrem, uiib jwar

p§ne bur^ cineit 3ufianb, in bem ber (Btaat iiqcnitiä} m6)t i%

burc^jugeoen. ^m
.
©taatent)unb fönnen xoiv unö aUmä^i^e ^n^

nä^eruncj jum 25unbcö|^aat, et'gentli^er ©taatenflaat, benfeu. Daö
ftc^crflc empirifc^e tcnnjeic^en, bcj§ bfe Stenberung »oKjogen t'jl,

wirb immer fein, Jüenn bie (lentratregierung bajJ ®elb f^tägt

Daö Sefen ifl (Zinkit na^ aufen unb fej^e 2:rennun3 ber SUtri--

bution nac^ innen, wddje aber baö 3)?ittel fic^ feltfl ju niobifi=

ciren in ber ^orm bctber @eh?alten faten mu§. Senn nun im

ariftofratifc^en <Btaat bie Ungteid^kit aufhört, mithin offe 3)?a|fen

ijleii^en 2(ntl)etl an ber ©efommtleitung befommen: fo muffen fie

anä) JU bicfem Se^uf tef^immt organtfirt »erben, mithin entfielt

au(^ iSuttbeö|l:aat (gänjtic^eö Serfattcn wäre Stuf^ören beö ^ö^ern

(SinBeitöbewu^tfctnö, unb ift ntc^t bcnfbar).

33unbeöftaat ifl alfo ber m^\ie ^xintt

X)ie Seitung t>on allen (Staaten ju gtei(^en S^iec^ten, olfo buri^

an$ i^nen genommene unb fte repräfentirenbe Elemente. (2)ieö

i^ ber wa^rc ^Pegriff ber 9?e»räfentation , ba§ eine Orgonifation

repräfentirt n>trb. X)ie numerifc^e franjöfifc^e fceru^t auf ber 3er=

flöning ber Drganifation.) ©ie ij! alfo bem SSefen nac^ bemo»

fratifc^, aber fte fann eben fo gut monarc^if^ fein, o^ne bof baö

2Ser^äItnif anbersJ wäre aU in bem (Staat ber nicbern iDrbnung.

(1^ 2)af n?ir ^ier, inbem mx bei bem öoUfommenen Staat

anfommen, üon ber ©efc^i^te abfommen, ioelc^e ftc^ für bie erb»

lic^e 3)?onar^ie erffärt, muf gelöfl werben. Unfere 3bce, ba§ ber

^ö«|jle (Btaat jur urfprünglic^en ^orm jurüffe^rt, rcalifirt ff^

überall, wo %Ue ftc^ ein Urt^eil über bie Dbrigfeit anmaafen unb

wo ft(^ eine öffentli^e ?n7einung confiituirt. 2)ie 5Inbeutung ber

anß gebifbetcn ?(nfömmlingcn geworbenen Könige Ikiht innerhalb

beö ffeinen (Btaatcß flehen, unb fann bie (Srblic^feit nur auf toe=

utgc ©enerationen yerbürgen; bann mu^ bcv $(neignungöproje§ be-

enbet fein. 2)er ariflofratif^e (Btaat fann monar^ift^ bleiben ber

58ert^eibigung wegen, aber bie (Srbtt^feit wirb barauö nur ^eröor»

gc^en, fo lange feine ?[)?inber|äbrigfeit eintritt, b. ^. affo o^ne

fixere unb fefle Drbnung. Sie gef^i(!^tli4*e (Seneftö ifJ bie, baf

im ariflofratif^en (Staat bie ^errf^aft jugleic^ Obcreigent^um

U *
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wirb Uttb aU foli^e exUi^. %Ut bfeö tj! feine ©eneft^ avi$ ge-

funber (intmifffung ; bemt eigent^um ift nur an 2)ingen, an menfc^-

ticken Z^ätiQhitm nur burt^ SSertrag. 3ebe<J Ofcercigent^um fann

ba^er an^ nur Uekrgangöjujlanb fem, nnb baö urfjjrüngTtc^ öotte

etgent^uwörec^t mup ba h)teber eintreten, foktb ber politifc^e ©inn

gertJefft unb bie 2(neignung öottjogen tji. SKit^in |>ört auc^ ber

©runb ber SrMic^feit ber 9?egi'erung auf. 3«bef :^aten unö biefc

Betrachtungen ein neueö ßlenient gefcrar^t, nämli^ Sejie^ung ber

SSerfaffung auf SScnvaltung unb auf 2Sertf;eibigung, unb in biefem

iwerben mt atterbingö ou^i bie rec^tmäfige 3Sert^eibigung ber erfc»

li^en '^omxäfk ftnben muffen.

(12) a. 2)a nun teibeö, i)ffentlid;c 9)?etnnng unb »ai^re SD?o=

nar«^te, jufamntenkflelit unb auö bemfelien 3wi^«nb geworben

i% mu§ auc^ wol bie lejte ju crffären fein auö ber SBejte^ung beö

(5taatbilbung(5principö auf bie ieiben anbern gi^^c^tonen. 2)ieö

fü^rt jurüff auf baö SSer^ättnip jwifc^en bem politifc^en ^ntereffe

unb bem beö ÖJinjeUeknö. ^m urfprüngli^en <Btaat ftnb bie (5r=

treme S^rkgierbe, welche baö '^H'iöatinterejfe »erna^Iäfftgt, nnb

politifc^e S^pat^ic, welche bie oirigteitlic^en g^unctionen nic^t au<J=

üben tt>iß. 3m örij^ofratifc^en Uekrgangö^uflanb fann eintreten

j^ü^rung ber ^errf^jaft im ^^^tereffe beö arif^ofratifc^en ^rioat-

lebenö unb ©treten ber Untereigent^ümer na^ poIitif4»er ^^ä*

tigfeit mit 5trgn?o^n »erbunben. Heilmittel ift ^ier nur, bap in

:^ö^f^er ^ttJ^ai^S ^'t' bie politif^e 5t^tigfeit üknbe ^erfon öon

ottem '^riöatintereffe enthoben fei. 23eim arifliofratif^en Tlonav^en

ift immer fc^ou ein Uebergewi^t beö ^errfc^er^^^tereffe, unb eö

fommt nur barauf an biefeö ju fieigern. d^ befommt eine 9Ji(^=

tung gegen bie 2lrijl:ofratic, iüenn burc^ baö gej^eigerte ©ewerbe

unb bie intettcctuette (Intwifffung bie Wla^e an potitifc|)em ©e^att

gewinnt, bie SIriflofraten aber baö $Ber^äItni§ fefl^alten wollen.

3ft aber ber 9??ouar^ Dom ^riöatintereffe ganj befreit: fo muf er

ouc^ erblich fein; benn ein anberer Umc boc^ mit ^rii>atintereffe

hinein.

b. 2Bie nun ber Sfftonax^ Don aKem ^riöatintereffe gelöjl

wirb, bilbet biefe ^orm ben reinfien ©egenfaj jur urfprüngli^en

2)emo!ratie, wo atte weiche bie Dbrigfeit conflituiren
,
jugtcic^ im

^rioatiutercjfc ftnb. :Diefe befielt ba^^er auc!^ nur, fo lange biefeö

3ntereffe o^ne Sonflict in otten baffelbe ij^. (Jntjle^t ber ^onftict:
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fo befielt jlc an^ nitv im kflänbtgcn SSc^fct oon ©cjen unb 51uf--

^ckn. — 3»« an'jlofratifc^en Ueberganßöjuflanb erfolgt baö äu=

näd)ft babur^ ba§ bi'c Jlriflcfratcn in bic Snbuftnc burc^ bcn

©ütcr^anbcl, nlfo bt'c fnbricationömä§tgc Sctrcitung beö 2(ffer--

I>aueö (eingeben), b. ^. bur^ Slnnä^erunö an bic Untcrcigcnt^ümer,

unb burc^ bic öom 53?onarc^cji öuöge^enbe ©tanbcöer^ö^ung, b. ^.

bur(^ 5(nnd§erung bcr Untcrcigcutfiümer an bic Dkrctgent^ümer.

2)ic 5l6flufung ^xt babur(| auf; bcr 2)?onarc^ jlc^t alten gtei(^

gegenüber unb feine ^yarteilic^feit ijl tveitcr öon i^m ju ertcarten.

(fö fe^a nur noc^, ba^ ba er erHit^ fein muf, mithin auf einen

j^arfen ©eijl ein f^wat^er folgen fann, bie ©ic^er^eit ba fei, ba§

auc^ bie einfielt in baö allgemeine SQSo^I biefem ^unft immer ju-

geführt it)erbc.

(13) 2),-e (Jntfle^ung bcr reinen 2J?onard^ie auö bem arijlofra--

ttfc^en Uekrgangöj^aat ijl n^eber llfurpation noä) SSertrag, fonbern

freie 3wj^tnin^"ng, unb ®en)alt tod^e ^önig unb SSotf gegen bcn

Slbel ann?cnbeten, wäre immer ein nic^t jur (Baä)t gehöriger ^ranf^

^eitö3uflanb. Die bajnjifd^en licgenben 5Ö?omente (2)?iftrauen) finb

iebeö Sibwei^en yom 3uftanbe ber freien 3wf*ii"wenftimmung, aber

boc^ nur alö ft(^ auögleic^enbe Sigitation. (i§e wir aber nun bic

^rage iiber 3ufü§rung ber (finft^t beantworten, muffen wir auc^

bie anbere (Seite hi^ "bieder führen. 3"f<itt^tt^^"*^<^^f^" fleiner

Staaten unter bem 2;t)puö ber ©lei^^eit ju ©taatenbunb unb

Sunbeöflaat ift immer ein ©c^wanfen ^wif^en Sf^etgung jur gropen

(Einheit unb S'^eigung jur 2:rennung. 23cifpie{ an 25eutf^Ianb aU

Otaatenbunb mit einer Stenbenj jur größten Gin^eit, wobei aber

bie partiette (Selbflänbigfeit gefä^rbet wirb. S^orbamerifanifd^e

Jreijlaaten (feconbäre ©taatenbilbung auö Kolonien), 23unbe0flaat

mit bieweilen ^eroortretcnber -Jf^eigung jur Trennung, weiche aU

^eä)t auc^ anerfannt x%

(**) Wt biefer grofen 2:)emofratic ift eö nun )»{e mit ber

urfprüngli^en. (Bobalb bie 3intereffen ber einzelnen fic^ t^eiten,

txitt eine zufällige 2??aiorität an bie ©tetle ber urfprünglic^en Qün--

ftimmigfeit, unb btefe repräfentirt ben altgemeinen SÖitten nur wenn

man fie aU we^felnb benft. 33ei bem großen <Btaat aber fann

biefeö fo fc^nett nic^t erfolgen; man ^at alfo eine anbere Sompen-

fation erbad^t, nämlic^ ein fuc^penftt^eö SSotum auc^ gegen bic 9)?a-

ioxitat einem einjelnen ju geben, bamit erfannt werben tonne ob
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fte fti^ fpätcr Ui crnettcrter UeberleßUitcj eUn fo fleüe. .^ter alfo

fotttmt auc^ atle^ barauf ött, ba§ biefem bie rechte Ueierjeu^ung

jugefülrt wirb.

Um nun bie Slufgafce, wte bic rirfjtigc Ueierjeuguttg

»or ber Raffung beö Sefc^Iuffeö ju iewitfen fei, ju lö-

fen, muffen wir bie urfprüngticfee politift^e ^^^tigfeit no(^ einmal

genau betrauten an bem urfprünglic^en (Btaak, 3» ber SSoIföge-

meine i\i bie (Befammt^eit in bem 5Koment beö Sefc^Iuffaffen^?

eine Sitlenöein^eit, 6:ine moralif^e ^erfon. Stuöeinonber gegan=

gen ftnb fie in ber 5tuöfü^rung ober SSottjie^^nng wieber bie Stielen.

@o tfi eö aviä) in ber f(einen SD'Jonarc^ie, wo ben 23ef(^Iu§ ber

Sine ^errf^er faft (ober öielme|r er wirb au^ erfi Siner naä)

wec^felnben Verätzungen unb 5lnfi(^ten). T)ie SSielen werben

nnr Sinö unter SSorauöfejung beö ©emeingeiflec; Keinen fte batei

im ^rioatintereffe jieffen: fo entfielt entweber fop:^ijlif^e Ueter^

rcbung ober leibenft^aftti^eö S^i^würfnif. 2)er ©emeingeiji a^ber

ijl jur unparteiifc^en Erwägung gefi^ifft»

r*^) ©ejen wir nun ben ©emeingeijl öoranö: fo entfpric^t

bie Stuöfü^rung bem ©efej unb ber potitifc^e Seknöproje^ t)oK-

enbet ftc^ in biefen kiben 20?omcnten o|me Swifc^engtieb. 1)k

©emeinbc ober ber 5D?onar(^ gelten baö @efej, unb bas? 23oif

bie ©efammt^eit ber einjelncn öollsie^t eö. 2)icö ftnb nlfo bie

Beiben ©ewatten. Slber freili«^ baö Sluöfprcc^eu beö ©efejeö ift

fc^on ber 2lnfang ber SSoßsie^ung. 2t(fo Snbe ber ©efejge-

Bung unb Einfang ber SSoUjic^ung ift im 3{egenten,

Snbe ber 3Sonjie|mng im SSoIf. 23ic fommt akr ber die=

gcnt jum ©efej? (5r mu§ ben ©efammtsujlanb inö 93cwuftfcin

nehmen. ®aö fann er akr nur auö ben 5(cuferungcn ber ein5cl=

nen, tok jeber bie gcmeinfame Stufgate auö feinem ©tanbpunft

fle^t. 2t(fo(Jnbc ber SSonjie^ung unb Slnfang ber ®cfej =

gebung im 3Sol!.

3wifc^cngliebcr ftnben ftc^ f^on in ber urfprüngtif^en

2)emotratie (Slrt^on, Sanbammanu) aU Srfc^einung beö politi--

fc^en Sebenö jwif^en ben ©fficften, t^eiU um bic 3Sot(jieZung ju

iewac^en, alfo auö SSorauöfe^ung unjulängtic^en ©emeingeijleö,

t^tiU um im S'ZotZfatI eine S'^i^^enettU[ie jufammenjnrufcn,

alfo an^ SBorauöfejung unjulänglic^er öinftc^t. .^icr ifl im 5(r=

(^Ott baffeite toai im 2??onarc^en, nur ba^ er unter ber ©emeinbe
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flt^t. m\o ber Unterft^ieb UiUv formen aU(^ i^ier ein 3)?»tttmum.

— 23eil>erlei 3unf^cnijlicbcr fann nun a\xä) bcr ^}}?onar(^ einrich-

ten, nur um feinen S^rganiöniuö ^u üerDoflilänbiöen. a3crtangt

man aber fca^ ftc fcßcn getrennt fein, bie welche bie ©efejeöan--

fdnjje jufu^ren ai^ SoIfiJrcpräfentanten, bie wc\(i)c bie SSottjie^ung

hmadjm alö Staatötiencr: fo ifi baö ^ier grunbloö. 2)entt bie

lejten munen ia a\i6) bie ^ebürfnijye am kflen kmerfen, unb bie

erflen muffen ja aUc$ tvaknc^mcn trorauö Sübirrungen öom ©efej

unb 3urüffbleibcn hinter bem C^efej entfielt. 2)ie Trennung toürbc

alfo ^icr nur f(^wäc|)cn.

(16) 2(nberö i^elit ftc^ biß (5a^e, wenn in bem 3uflanbc beö

23?i§trauen0 ein Gompromi^' getroffen wirb. Dann bleibt bie 2iri--

flofratic nur SJoftsicbungöorgan, wenn ftc nic^t fc^on mitgefejgcbcnb

war unb bie a?oIfömaffe befommt ein ©efejgebungöorgan für fid).

2)iefe Trennung fann aber auc^ nur fo lange beflet>n aU baö 3i)?tf

=

trauen befte^t. Dann »erben bie Drgane tüieber unter irgenb ei-

ner i^orm bereinigt, (^^^arent^etifc^ über (Jnglanb. Sntftc^ung ber

Sonfiitution auö jnjei Gompromiffen nac& anarc^ifc^en Sui^^i^iifttf

einem ariflofratif^en unb einem bemofratifc|)cn : alfo nid^t alö

2?Zujler anjufe^n; aber bO(^ auc^ feine reine S^rennung. ^n 9^or»

h?egen aftcin bie ©efejgebung gewiffermafen t>om ^önig gelöjl.)

Die reine Cfntitifflung gc§t nur com ilönig üuö, wenn fein 3^-

tereffe am 5BoIf erwa«^t. Die fünfte jur Sluflöfung bcr 2irijlo=

fratie fc^on angegeben; aber eine Organifation mu§ bo^ folgen

öon unten auf.

Daffelbe i^ a\xä) baburc^ bebingt, ba^ wenn bie ©leic^förmig-

Uit ber 2:^ätigfeit nic^t mebr befte^t unb baö Slufge^en jebeö ein-

zelnen in einem öoßfommen cr(cu(^teten ©emeingeij^ no^ ni^t be=

fte^t, an \vci6)e immer nur angenähert werben fann, auc^ feine

allgemeine Sufammcnftimmung unb no^ weniger ein S3ewu§tfein

oon berfelbcn Por^anben ift.

(17) 2)ie Slufgabe in i^rcr glögemein^eit lautet alfo, Sie ent»

jle^t, fobalb wegen ^^eilung ber Slrbeit bie urfprünglid^e Swfam-

menftimmung nid)t mebr ba ift, bie ©i^er^eit ba§ baö redete ©efej

werbe V 2luc^ in ber Demofratic gtebt eö unter folc^en Umfiänben

f^on nur eine jufäöige 2)?ajorität. iSejen wir nun, bie 33era-

t^ungögegenfiänbe feien befannt: fo werben auc^ 23orberat^ungeti

entfielen. Xj^'^ü ^kH cö zweierlei Jormen, bie ©tanbeögenoffen,
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barauö 3ü»ftc; bie ©efeßt'öfeitögenoffen , börauö 9?a(^fcarfe^aften,

2)tflrtcte. 31^ ber Qtaat ju ßifof atö ba§ aUe an ber 2Solföge=

meinbe Z1)Hl nehmen fönnen: fo fann bann auc^ o^ne 9?üfffic^t

auf bie ^erfonen öbgefiimmt werben, nac|) 3ünfteu ober na^ T)U

flri'cten. Daö erjle gtett ein pfätligcö 3ufflntmentreten öon biirc^

©ewer^ömtereffen afftctrten SD^cniungen. Sie 2)i|^n'cte ^^akn atlc

®efc^äftöjtt)eigc m ftc|i; t^re ©timme t|l alfo fc^on eine 2luögtetc^ung

üon jenen, ^ommt atfo ber aflgemetnen 3uf<J«ttttenjltmntnn3 nä^er.

[NB. 23ßie ötel ober wem'g man in bie aSorberatltung legen Witt.

Slnatogie ntit ©taateniunb , wenn in ber lejten 3Serfamm=

tung feine fruchtbare Serat^ung me'^r fiattftnbet.]

(18) @tjii> xinn biefe SSoröereine organiftrt: fo fragt ftc^ waö

i^nen unb Joaö ber SSoIfögemeinbe jufommt. 2Benn bie ju berfel-

hen 2)eputirtcn ni^t anberö fiintmen bürfen aU in bem 23ort)ere(n

bef4)Ioffen worben: fo ift jebe 2)iöcuffion in ber ©emeinbe leerer

©^ettt unb biefe alfo 3lnU. (hieraus? nac^gewiefen ber Unflnn

ber barin liegt, wenn bie 2)eputirten fic^ gegen i^re Satter üer-

p^i6)kn.} tlmge!e|>rt finb bie SBorüereine '^üU, wenn ffe o^ne auf

einer Organifation ju berufen btof nac^ ber Sße jugefc^nitten ftnb

Ctok bie franjöfifc^en S)epartemente, nat^ 3e^fii'rung ber '55rooin=

Jen) unb bann nic^tö anbereö ju t^un ^aben aU 2)eputirte gu

wählen. 5Iuc^ bei biefer Organifation behält bie S)eniofratte i^ren

S^arafter, ba§ bie <Bi6)tt^tit, bie jufättige S^ajorität werbe ftc^

ausgleichen, nur in ber Sei^tigfeit bie ©cfejgebung ju änbern

befielt.

©0 lange ber unter ber ^orm ber ©letc^^eit entj^anbene ju^

famntengefejte <Btaat noc^ ©taatenbuub ift, ftnb natürli^ bie sur

eentralöerfammlung berufenen öon i^rem (Staat inflruirt, unb bieö

fann nic^t fortbefle^en , wenn irgenb f^nctte Sntff^eibungen nöt^ig

werben.

äöenn im ungTei^en ntonarc^ifc^cu (Btaat bie 5trif^ofratie im

SBerfatt ijl: fo fann fte (miftrauifti^ ixaä) unten unb oben) auf

jweierlei 2Beife bie im SSoIf fiö) bilbenben ©efesanfänge abfangen.

2)irect, wenn fte attein bie nic^t ju umge^enbc 9?at^öö erfammlung

ber ^rone bilben (Oberbaus o^ne Unter^uö); inbirect, wenn fie

allein bie pcrfönti^e Umgebung beö 5D?onar^en bilben. Diefer

3uftanb ijl überall »or^anben wo bie 9?egierung aU ^of bejeic^^

tißt wirb.
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(1^) Um bic ^^cttung , nmli^ bte ©tc^er'^cit bafi boö ®c[cj

gut fct, ju finictt, niu§ man baö Uekl fcmtcn. 3n jebcm ifl bie

Duplicität bcö ©cmctnöctftcö unb bcr fcr\Mid)Uii, Wt biefcr

fommcn fc^on btc bemofratifd;cn @taatöl>ürßcr in bi'c 5BoIf<Jgc^

metnbc; unb »cnn bcr arijlofrattfc^c Äönig in feiner Stidjtung für

baö 2?oIf bo^ 2)eöpot n)irb: fo ijl biefelte 3)uplicität baüon Ur=

fac^e. T)aö crjle bewirft ber ©cmeingeijl in i^m, baö anbere bie

'^erfönlic^feit, bie ^ier noc^ ^amiliengeijl unb (Jorporationögeifl

ijl. 2Bärc in ben Slriflofraten biefe ©uplicität nic^t: fo n?ürben

fic rein bie 2?oIf(Jenttt,n'fHung forbern. 2Bärc ftc nic^t in ben in

ber Snttt^ifflunö begriffenen 3)?affcn: fo würben fic nic^t beöwegen

gegen bie Siriftofraten miptrnuif^ fein, weil biefe i^re (Jrinnerun=

gen fefi^alten unb alfo öU(^ i^ren Q:inf(up bewahren wotien. @egen

biefeö beiberfeitige 9)?i§öerftänbni§ fann nun nicmanb ivirfen aU
ber Ü}?oncirc^, wenn er über ben Sorporationögeifl: weggehoben ifl.

2)aö fann aber nur fein, wenn er fein iDbcreigent^um ganj in ben

(Btaat ^ineingicbt. X>ie^ i^ !aum e^er mögli^ aU U^ burc^ grof cö

5Berfc^r äufammengefejtere 2(bgabcn unb alfo eine anbere S5af{ö ent^^

ftanbcn ijl.

n 5fl nun ^cr 9}?onarc^ inbifferent gegen Striftofratie unb

5D?affe: fo wirb er ben jpof laffcn, uad)bcm baö 9?cgicrungöntono^

pol bcr Slrij^ofratie aufgehoben ift. X)iefer 3ufianb fann fange

fortbefte^en. 2Sirb aber ein ©cgcngewic^t gegen ben ^of not^ig:

fo liegt cö in einem organifirtcn aflgemeinen ^etitionörec^t.

SBer^äftnip jwifc^en bicfem unb einer gefesgebcnbcn 23erfamm*
lung. ^at bie fejtcre nur über öorgefegte^J ft^ ju crffärcn: fo

ifl jencö me^r, jumal wenn jene^J fc^on auf t)rganifation üon

©tobten, 3üuftcn, freien Sigent^ümern beruht, biefe aber wie in

granfreic^ atomifiifc^ ijl. 9}?e^r bcbcutct fic, wenn fte um @efejc^-

öorf(^fäge iitien barf; aber bann ifl fic auc^ eigentlich nur eine

g^orm beö ^ctitionörec^tö.

Sittgemeine SInmerfung. 2)cr ^omv6) wirb i^ier immer in

feinem 3tat^ gebac^t, fo ba^ cö an ber (finftd)t nici^t fc^It. ^at

er fte pcrfönli^ ni^t: fo fann er freiließ Ici^t ben ^^riüatintercffen

einjelner anheimfallen.

(21) 2)aö 5D?arimum auf bicfer (Seite ifl nun, wenn bie Ser»

fammfung fetbcr ©efc^cöoorfi^Iägc einbringen barf. (^i<^t nur

f^einbar me§r af<J baö t>orige, fonbern in ber Sa^r^eit, weil bic
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SBittc i)er SScrfammlung immer »ieber elubirt hjerbcn föntt but^

t>ie Sttfaffung ber S^egierung.) @e^t fte no(^ iüeiter unb fann

i^re SSorfc^Iäge, tt)te in S^orivegen, heim britten 3)?al erswinöcn:

fo fle^t ber Stönig an ber äu§erflen ©renjc beö tonigt^umö unb

muf , ivenn er feine Ueterjeugung aufrecht polten roiü, ju inbi=

recten (Sinpffen feine 3«ftwc^t nehmen. Dh nun ber tönig auf

biefem Sege richtigerem erfährt aU burc^ baö allgemeine '^etitionö^

rc^t, in 23erfcinbung mit bem wae 33ottjie^ungöorgane avi^ für bie

©efejgeiung leiften fönnen (Seifpiet •oon ^reufen feit griebric^

Sil^elm I), baö beru|»t lebigli^ barauf, me bie SSerfammlung

jufammengefest iji.

3)a§ fte hjeber atomiftifc^ fein barf, noc^ na^J 3ünften georbnet

(©c^werfäßigfeit beö fc^webif^en Sieic^ötageö), öerpe^t ft(^ f^on

auö früfierem. ®inb nun aufer ben ©täbten noc^ freie @runb=

teftjer entftanbcn unb giett eö no(^ alte 2)ifiricte: fo fann eine

teinc Drganifatiott gebilbet werben.

(-22) ^{e Suföwwenfejung einer 23erfanmifung aU Organifa=

tion ber ©efejgeiung au$ Siflrictöorganifationen befielt jtt)ar auc^

auö biferentcn (Elementen, bie ^roöinjen |iaben öerfc^iebeneö 3n=

tereffe; aber biefeö Uft ftc^ auf feinen ©egenfaj bringen unb bie

dompenfation bej^e^t in bem aümäl^ligen 33erfc^n)inbcn ber S)iffe=

tenjen, in bem '?Olaa^ aU ber 3w|^iinb ber anbern ^proöinjen inö

Sett)U§tfein genommen wirb. 2)er ^a6^i^dt ifi immer t^eiU traft-

f(^n)äc^ung t^eilm @c^tt)ä(^ung beö ^atriotidmuö in ben hmaä)t^ei=

ligten ©egenben. X>a nun bieö auf aUc nac^t^eilig wirfen mu§:

fo muffen fte auc^ auö eigenem ^nt^^ffffe 2iUögtei4>ung fuc^en.

Sßitt man nun annehmen, bie 3?egierung ioerbe gerabe bie

bejlen ©efeje ni^t genehmigen motten: fo inootoirt baö bie S3efc^ul=

bigung ber ^l^rannei, unb ©ic^er'^eit bagegen fann nur barauf be=

ru|ien, tt5enn ber S^rannei bie (Stüje fehlte. I^iefe ijl aber oon

je^er gefejt loorben in ber oon ber 3?egierung atiein abhängigen

SBetoaffnung. ^f^un aber mup im monarci^ifc^en (Staat, ber feinen

(SJrunb in ber 23ert^eibigung ^at, not^wenbig bie S3ert)affnung jur

©iöpofitiott ber 9tegierung flehen. X)ieö |tie§e alfo ben ^wett beö

<Btaatß ttmfe|>rcn.

lieber bie ©arantie auö 33crioeigerung ber Slbgaben.

2Bir würben nic^t barauf gefommen fein, weil ed nur wittfü^rlic^

ijl bie mttd unb Sege aU ©efes ju be^anbeln. 3ft baö Ser--
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^äitni^ hex X)i\itictSt^eik jum ©anjen feflgefejt, tt>el(^cö öon

3ett 5U 3Ptt rcgulirt werben fann: [o bringen biefc auf, tvte fic

»otten.

(23) 2Bcnn bie Stuö^abcn, wk ei heim 'Btaat ttt bcr 9?atur

ber ©ac^e ließt, juerfl bejltmmt werben: fo wibcrfpri(!^t fic^ ia btc

SSerfammfunfj, wenn fie in folli- bie Sinna^me oerwcigert. X)ie

<Baä)e hmmt nur auf ^^roti ^rao,cn ^erau<J, a) auf wet(^e 23eifc

tfl am be|!en öuö bem '^riöatbeutel für ben Staat ju nehmen, unb

l>) me weit läft ftc^ baö ^erauöne^men treiben o^ne SfJa^t^eil.

Seibeö finb offenbar 2}erwaltungöfragen. Seibc (Garantien, bie

avLi ber unabhängigen Bewaffnung unb bie auö ber not^wenbigen

©teuerbcwiKigung, flehen alfo gan^ glei^. 2)a§ ftc^ bie Bewaff-

nung gegen bie S^Jegierung {e§rt unb ba0 bie Steuern ni^t he^jam

werben, gefc^ie^t »on felbjl, wenn bie (Spannung jwifc&en die^ie^

rung unb SSoIf fic^ übertreibt. Sibcr roaß, wenn auögefü^rt, not^=

wenbig jur Stnar^ic fü^rt, baö fann boc^ feinen Crt Ijaben in ber

23erfaffung.

3ebe aierfammtung aber, bie wefentltc^ einen bemofratif(^cn

Z^pn$ i)at, bebarf einer (Garantie gegen Uebereiiung. 3)ie näc^flc

iji reglententartft^ bur^ 3tt>if(^enraunt $wifd;en 2)iöcu[iTon unb

5lbffimmung. Slber in berfetben 3«5ifc^cn3ett, worin bie Ieiben=

fc^aftfic^e 2Iufregung ocrrau^t, fann aixä) baö 3«tereffe üerrauc^en.

jDa^er ^at man nun au6), wo fein arij!ofratifc^er Stoff me^r t>or-

Rauben war, baö fogenannte ©öf^em ber jwei Jlammern angc=

nommen. Slnfang in ?lmerifa. SSerf^ieben^eifen in ben neu con=

fiituirten Staaten. %itev ein unftc^ereö 9}?oment für 2tuctorität.

X>a$ ju fuc^enbe ifl trabitionette politifc^e Suteftigenj. 2lm natür--

lic^flen hei ben ©taatöbicnern.

(2*) 2Senn man auf bie aßmä^Iige Umgeftaltung einer ut-

forüngii^ ariflofratifd^en SSerfammlung burc^ ©tanbeöer^ö^ung ju-

rüffge^t: [o ift bie a)?einung, Familien ju biibcn welche arijlofrati-

fc^en 2öefcnö feien, aber auö Doiföt^ümiic^er 5(bffammung). @cgen-

faj jwif^en arij!ofratif(!^en unb bemofratif(^en Jamiiien (= iex-

mtni^ jum Boben unb jum (Erbfreiö; 3^i^tung auf ^Kontinuität,

nic^t Stabifität, unb auf 33eburfnip beö 2(ugenblifföj. 3m großen

ifi biefe Differenj in ben SSöIfern; aber fo ba§ boc^ jebcö 2?oIf

beibe ©h'eber in fic^ trögt, ©ol^c ^amih'en bifben ftc^ im grogen

Snbufiric unb Sigricufturleben. 2)ie ©tanbeöer^ö^ung fott aber
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ou(^ [(l^ott trabitiottettc pottttfc^e ^ntetttgenj üorftnben, bte bur^

S^^etfna'^mc an ben untergeorbneten iDrganifatt'oncit ber Socal» unb

^roömjtalgefesöet^ung unb S^ottjte^unß cmorkn irirb. 3e auö=

geh'Ibeter alfo biefe in ber 2(bfonberung »on ber ^Regierung t)or=

l^anbcn i^, um bcflo nte^r ©toff ju einer fold^en SSerfammlung.

Äomntt nter bie urfprüngtic^e SSoIföüerfammlung in ben 3«l^anb

einer größeren SRu^e, bann fann au^ jene üBerftüfftg werben. 9)?an

barf alfo anc^ biefe g^orm nic^t für etivaö conftanteö ipalten. 2)ic

(Enterbung ber ^airie in granfreic^ ift f^on ein Stritt jur 2Iuf-

^etung. 3lber ba bort in ber jweiten Kammer bie 9?u§e nic^t p.
erwarten ifl; fo fann bieö Uiä)t iüieber jur 5lnarc^ie führen.

Hekr bie S^^funft unferer 3)conar(|ien. SBenn jte atle auf

ri^tigem 2Bege jnr öoßen 2(uöbilbung gelangen: fo ntu§ auc^ baö

Sntereffe am i^riege aufhören unb ein 3"ftfltt^ eintreten, Jt?o iebeö

SSotf lickr einen fleinen 2?erlufl erteibet aU Ärieg fü^rt. Unter=

ipanblungen, fc^ieböric^terlic^eö SJerfa^ren. 2)ann t)erfc^tt)inbet bie

S^^ot^wenbigfcit ber 9)?onar4n'e. S^;)at ft^ akr bie SSerfaffung un-

ter bem (St^u5 ber 3}?onar(^ie entwiffelt: fo ijl jumal in ben neu

arijlo!ratif(^en Familien eine Sieie entftanben toelc^e iinbet, fo ba0

ber pofttiüe 2(n{lof jum Umftjerfen ber 9)2onarc^ie fe^It. 2)iefer

fann afcer entfielen, wenn bie 2?2onarc^ie, t^ieilö be(J .^ofeö t^cifö

ber biplomatifc^en 9?epräfentation wegen, ju ti^eucr wirb. X>k

Stufgaie fte ju erhalten Wirb alfo bie Stufgabe ber....

(25) a. Sntwifflung beö bemofratifc^ entj^anbenen ^taate^.

Sntfte^ung bejj ^räftbentcn, mi^ Sinalogie ber fteinen Semofratic.

2]Bie not^wenbig i^m jufommt feine 3«j^ttttmung jum ©efej ju

gekn, weil er ükrjeugt fein fann, ba§ c$ fo nic^t ju öottjie^en

i^. 33ei sjotter (Entwifffung t)erlieren ft(^ biefe aU bie ariflofra*

tifc^e ©enefiö, ber^räftbent unb ber öoffötpmfic^c tönig, in att«

mäkligen Uekrgängen, unb e<J Uciht mä) ber öoßfommcnen (5nl-

wifflung nur ein 3>?inimum öon Differenj ükig.

b. Uekrftc^t beö bermafigen 3uflanbcö ber 9)?enf(^^eit von

benjenigen ^amitien^ufen an, bie wir in ben ^olarlanben noc^

im »orfcürg erliefen 3u|^anbe ftnben, biö ju ber größten 2(nnä^e=

rung an ben öötlig au^gebilbeten unb bie 23olföein^eit erfüttenben

©taat. 2)ie Sebingungen ber ru:^igen ^ortentwifffung liegen öor

Slugcn; akr a\x6) aUe$ tumultuarifc^e gortf(freiten bur(^ anarc^i»

fc^e SJewegungen kgreift ft^ ^ierauö. Dfe in ber neuen Seft bie
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rcpubtt'fanifc^c (form baucrnb Heihcn wivb unb üi tcr alten bie

ntonav(^if*e fo fcfl ivur^ctn unb ftc^ fo kqucmcn ba§ fem 9)?otio

auffümmen fanu fic aufju^ebcn, lafjt ftd) nic^t bcfu'mmcn.

c. d}id)t einmal biefcö, ob atte Staaten bie "iJ^aturgrenje finben

tverben. Denn bic ^latuvßvcn^cn i)evlicrcn fic^ öon bcr intettectuel-

len ©ette bur^ ©pra^mtfd^ung unb (Sprac^ßcmemfc^aft , oom

25erfe^r auö burc^ (Konnubium. 2)ieö n^irb auä) bie öropen 2)(f-

feren3cn bev Staren treffen. (5onac^ flehen jnjei C^nben oor unö,

llnit?erfalflaat unb dliiUc^t in ben 3^aturftanb. (Jrjlerer n?(rb an=

gebahnt bur^ (lompromtp unter mehreren Staaten, unb »enn ber

^otiti'fc^e ?D?ec^aniiJmuö ft^ fo i^erüoßfomntnet trte aße anberen: fo

fann au^ bie Unmögti^feit auff)ören ivelc^e im quantitativen lie^t,

unb jjvar je me^r bie Zi^ätia^Uit feI6|^ bem (Einjellekn übergeben

»irb unb ber potitifc^e ©eßenfaj ftc^ materiett surüffjie^t. Stei-

gerung unb ©enfung beffelben. ^ierna^ werben auc^ bie 9?egeln

fiir bie ©taatöocrwattung ju befümmen fein.

(26) g^at^ge^olt 1) ba§ »on Sonjiitution icenig ober gar ni^t

bie JKebe gewcfen. 5Berfle§t man barunter ben (^ompleruö atter

3n|^itutionen jur ©efejbilbung: fo i^ biefer im ottgemeinen bärge-

flellt; aber auf bie einjelnen 23artetäten fonnten wir unö nic^t ein*

laffen. 2)aö ^^Japier ober ift gor nid;tö nuj. 2) X»a^ i^ SSeront^

wortlid)feit ber ^litnifler gonj übergangen. Siefe gc^t jurüff auf

Unüerontroorttic^teit beö Konigö unb biefc auf ©ouöerönitöt beö

SSoIfjJ. l*ejtcreö ein oerfe^rter Sluöbrutf. Der Sinn fo(( fein, bof

ottc ©ewolt öom 33oIf ouögcbt. $Berfte^t ftd) i)on felbjl baf oKe

©ewatt im S^olfe ifl. 5lbcr ba ^o\f nur im ^taat ift: fo ge^t

bie polittfc^c ^ac^t öom 2SoIfe nur anß, n^enn ber Btaat aU 2)e-

mofratte erfc^eint. ^m ^ufammcngcfesten ober öerfc(;iin'nbet ouc^

biefer S^ein unb e<j Ueiht i^m nur, ni^t aU Sin^^eit, fonbern fe:^r

get^eilt, bie 23ertreter ju wä^Un. ©oö wa^rc ifl, beibe jufommen

finb fouücrän, unb baö brüftt fic^ auö in ben beibcn Säjen, 2)aö

SSoIf fonn ben König ni^t jur SSerontwortung jie^en unb 2)er Kö-

nig fann baö SSoIf niä)t ueroufern. So lange ober Krieg möglich

iji, müifen ou^ ^Abtretungen mögfic^ fein, unb fo longe ber König

bem 23Iöbfinn ouögefe^t i% muß eö ouc^ ^MM geben i^n ju ent-

fernen burd) ©efej ober burc^ g^omifienrot^.

Stootöocrroof tu ng. ^nnev^alb ber oufgeftedtcn Gnbpunfte

frogt {\<i) nun, 2Baö foU burc^ boö ©efej gefc^e^en, woö bur^
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bcn ^nöatttJt'Ken? "^k (ixixcmc ^e^m fo, 2Benn bte regterenben

^anb «ttb Sdtge ütcrotl ^akn ttjotlen «nb bte regierten atleö frei:

fo ftnb l^et'be im fpecießen ^ntereffe. SDSenn «nigete^rt, bann im

Oemetngeifl,

(27) SDcnfen wir nnö alfo olö niögti^eö ^nbe, ba^ nad^ »oü-

enbeter Sntwifflung unb 'bei i>or^errfc^enbem ©emeingeifl Jjom

®efe5 gar feine materielle SBiffenöbejlimmitng auöge^e: fo ijl boö

eine diütte^x jum Slnfauge ber ^orm mä), ireif fceim primitiöen

©taotwerben fi^ in ber materiellen 2:^ätigfeit ni^tö äubert. 5lber

bie ganje Sntwifflung liegt bajwifc^en, unb eö fragt jt^, wie biefe

j>or fic^ ge^t.

3uer|l: atfo bie Sl^eilung ber Slrlieit, entfte^t fte an^ bem ®efej

ober bem '^^riöatlekn? @rMi(^feit unb ^aflennjefen beutet auf ein

3ufammenf(^metsen »erfc^iebener 9i)?affen, bie öerfc^iebene ^anpU

gef^äfte platten. (Sieirot no^ immer eine 9?eigung jur Srilic^feit

tjl, bie mit bem arij^ofratif(|en ^'jamilienc^arafter äufammcn:^ängt.)

©0 entließt fte alfo im ©taatbilben me|ir mit bem ©efej jugleic^

aU an$ bem ©efej. Sie entfielt aier aud^, wenn baö ^auptgef^äft,

fcefonberö Slfferiau, nic^t in ber St|ieilbarfeit fortfd^reitet mit ber SBer-

me^rung ber ^amilien, bann au$ 9?ot^, mithin anß bem '^riöatleten,

(28) 2)ie m^fte %o\Qe, ba§ tt)enn baö erfle fd^on fann fo auf

teibe 5lrten entflanben fein unb Ui ber |ö(^flen SSoöenbung auc^

teibe 5trten ba$ gleite 9?efultat geten muffen: fo fotgt baf wir

üfcer^au^t bei ber ©taatöüerwaltung auf ben ^^unft auf welchem

bie ©taatö'bilbung entteiffclt i^, an unb für fi(^ feine 9tü!fftc^t

ju ne|)men '^akn. S)er ganje ^^rojef iejie^t ft(| auf (Self)ji=

er^altung unb SntwifftungötrieK ®a^in gehört alex ni^t nur bie

eigentliche 3?aturt)itbung, fonbern aud) bie SluöhTbung ber leiWic^en

Statur beö 5!)?enfrf;cn, al^er auc^ bie (i^rweriung ber 9?aturfennt--

uif welche jur 23cljerrfc^ung ber 3^atur nöt^ig iji, unb fcefonberö

au(^, wegen beö Sec^fetö ber 3"bit>ibuen, bie ^eranh'Ibung ber

neuen ©eneration jum ©cmeingeift unb ^u berfelten ß;ntwifflttttgö=

flufe. 25eibe^ aber föKt in bie auögef^Ioffenen ©eln'ete ber 23 if-

fenf(^aft unb ber ^irc^e, unb bem ^taat fe^It alfo etwoö

tt)efentli(^e3, wenn er nic&t swelfmäfigc (Joncorbate mit biefen

abfc^lie^t. ^nMxUä) ift nun bie nä^fie ^lufgak, ba^ @eli)|l:er^al=

tungö= unb (Jntwifflungötricl) be<J einjelnen aU folgen unb fein ^n=

i^eii an kiben be« (Biaat^, »oltfommen in einönber öufge^n.
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(29) 2Jon Zhciimxci bcr SUbeitcn unb SSerfc^r auß fctfbet fid^

nun bcr Slauf^, auö bem aber Kilb baö <5Jctb entftc^t. 3]or§er

tann auc^ ter ^taat feinen 5lnt^eit neunten an Streit über bett

J:aufd^. S5aö ©elt> »trb eö crft burc^ bi'e Sanction bcö (Btnatä,

5lter mit bcmfclbcu entfielt aucl; ber (Tonfd'ct ber (^en^^erbe, inbem

jefceö 3(n[pvu^ nta^t an Intervention ju feinen ©unfien. S3alb

entfte^t nun ber eigentliche ^anbel, ber unter gemiffen Umflänben

jnäd)tii3cr afö bie anbcren Elemente werben fann. Urfprünglii^ ein

breifac^er Sonflict jtt?ifc^en '^I'robucenten, 5<^kicanten unb ^anbel,

immer unter bem 23orwanb eineö ^nterejfe beö <Sta<itä an bem

SBo^lflanb eineö leibenben Z^diß.

(30) X)ev 'Btaat mu^ 1) feI6fi über bem donflict fie^n. 1>iiS

ijl nic^t mcglic^ fo lange bie 2)omänen noc^ ein bebeutcnber S^^eil

beö Staatöeinfommenö ftnb; aber tt)o^t wenn au^ bie m^^en 5Jät^c

einfeitig beim 2lfferbau bet^eih'gt ftnb. (3^af auc^ Jabricanten unb

^anbelöleute ^ineinfommen, ijl erfl eine neuere Srfc^einung, aber

nic^t notbtDenbig). Denn baö coffegiafifc^e erregt bie fJräfumtion

beö Überwiegenben ©emeingeifteö, gefejt bie 2)omänen befielen no^
aber nur in einem unbcbcutenben S^erbältnip. Qv mu^ 2) bie all-

gemeine 3ujlimmung bewirfen. S)iefe entfielt lei 9iepräfentatio-

Drganifation burc^ (loncurrenj jur Srreic^ung (?) ber 9)?aiorttät.

(31) 'Jiraton Witt fle bur(^ baö '^^roönu'um bewirfen, welc^e^J

ober nur na^weifen !ann ba§ ber (Staat glei^ gefc^Iic^tet ^at,

XieS fann aber nie abgewogen werben, weil bie SSer^ältniffe unbe^

fannte unb öeränberfic^e ÖJröfen finb. (Jr mu^ alfo im (S^cgent^eit

nac^weifcn, baf er auö bem ©eft^töpunft ber Totalität beö (Staate-

äweffeö, b. ^. auö anbcrcn ©rünbcn aU bie innerhalb besJ Sonftictö

liegen, entf^eibet, mithin auö feinem Selbjler^altungö-- unb Snt-

wifflungötrieb, öornämfid) bem lejten. 2)a nun bie ro§e ^robuction

bie Gntwifftung nic^t bcgünftigt: fo wirb auö bem ^"tereffc ber-

fclben immer für bie g^abrifation ju entfc^eiben fein, Uß ber öuc^

für bie ©taatöbitbung entfc^eibenbe "^unft eintritt, baf ^robuction

unb ?vobrication nic^t oon eiuanber 5U unterfc^eiben ftnb.

(32) 25e,in t)er Jpanbel einmal in einem gewiffen ©inn 2Belt^

^anbel geworben ifl, fte^t er in biefem ©treit immer auf ber U\=

benben (Beitc eben fo gut aU auf ber gewinnenben, neutralijtrt

i^n alfo unb forbert baburc^ bie Sfuf^ebung ber 5öef(§ranfungen,
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dt fet^ft tritt nur in donflict mit ber S^egierung (ha er Wefcntli^

»Ott ffcinem 25ort|)ei( kfie^cn tituf unb ^ranöport für t^n bie

^auptfac^e ij^), wenn jte Hemmungen eintreten (läftj, bie aUx
grö^tent^eilö in bem SItgaknfpjlem gegrünbet finb, tt)oöon wir ^ier

noc^ ni^t reben tonnen.

(33) itekr bie 9f?ec{;töl^er^ältniffe in ber ©ewerbt^ätigfeit. 2)er

reöotutionärc S^arafter ber 2Iuf§etung muf öermieben werben um
ollgemeine 3wfflw«ienfiimmung gu erreichen. 2)ie 2)?aj;ime baf bie

^Regierung ftc§ gar ni^t :^ineinmengen fotl, pa^t nur auf ©taaten

bie unter ber ^orm ber ©leic^^eit geworben ftnb, ober in bencn bie

<^Uiü)^cit fc^on :^eri?orgeka^t ijl. ^n bem Stfferi au öorjügTic^

baö SSer^ältnif ber ^örigfeit unb 6;igent|iumöIoftgfeit. Die eng»

lifc^e Seife er|)ält ber 5lrijio!ratie länger i^ren politif^en ß^^aratter

aU bie beutf^e. " 23eibe fönncn altmä^Iig o|>ne 3ut^un beö <Biaati

ftc^ entwitfeln. 2t6er in S^it^^ *^o fc^neUe ^raftentwifftung niJt:pig

ifl, barf bie ^Jegierung bie @ac^e ni^t ft^ felt)fl ükriaffen; akr

Sntf^äbigung , tok üfceratt wo '^^rioateigent^um jnm attgemeinen

S3e|len hergegeben werben mu§. — 3« ^ßu ©c^^i^^en entfiel

bie ^nn^ti mit ben ©täbten, gtei^fam hinter bem diütfen ber i§ö(^=

llen ©ewatt. ^efl: ju unterfdjeiben bie 3unft aU ©ewä^rleiftung

unb üU exclnfit). S^neö nur nüjli^, biefeö ein jwiefa^er 2)ruff

gegen bie S^onfumenten unb gegen bie Slrkiter. (Jonflict jwift^^en

3ünften unb ©ewert)frci^eit. 2)ie D^ac^t^cite ber testen für bie

Unfunbigen unb für bie (S^ommune, bei ber ieii^tiQteit ber lteber=

füdung. SSlan muf baö ©taatöintereffe t)om Sommunalintereffe

trennen. Spklci ax\^ für tünftige %(xUe. Ueber baö 25er^Itnif

jwifc^en Sentralifiren unb Socalifiren. ®anj abhängig Dorn

(Staub ber poIitif<^en ^ntettigenj unb beö ©emeingeifJeö. 3» otten

ungTeic^en ^taaUn muf früher baö Sentratiftren bominiren. 5ßon

ba ge^en für baö ©ewerbe noc^ aus! ^ereinjie^n »on prioite=

girten fremben ; a}?onopoIien ;
julcjt llcibt ba<5 ^^atent übrig

üU ©porn für bie Srftnbungögabe. 2)ie 23egünftigung ber @e-

Werbe ^ört auf, wenn baö ©Ieid;gewic^t jwifc^en ^abrication unb

^robuction :^ergef!eKt if:. 2Doppctteö Wlaaf bafür, 1) 5Berfc^wun--

benfein beö Unterf^iebed, wenn ber 5itferbau gabrication wirb;

2) 5lufge^n beiber in einanber, fo ba^ bie ^abrication bie ^robucte

«nb ber 5(fterbau bie ^abricate confumirt. Timtt man fic^ bieö

immer fleigernb : fo ifl bieö bie U1)a\xpkte unenblic^e 9fJeprobuctioität
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bcö 9?aturlM'IbUttgövroiicffcö, wotct abct ciU ein eigner %actf>v no^

ttc 9tcprobuctii>ität bcsJ nicn[c(;Itc(;eii ?et»enö eintritt, welche tetbe

iiberflüßcln Lnin.

(^•») (Uckr h'c ^^ct'Ibarfeit bcö 33ofcen(J. ©cmcm^citöt^et-

lung. 2)?aiorat. 3crjlüffclunij h'ö tnö nncnblt'c^c. ) Heber bte

^an'cfac^c J^orm bcn S3oben ju üererkn , im 3«f«nimen^an(je

ti)ciU mit bcm ariftcfratifc^cn Suj^i^nb, t1)eiU mit bcm jmicfac^en

gami(icnd>irafter, — Sic bcr 23eft5 and) urfprüngtic^ kommunal-

ctgentfium ijl. ©emcinfjcitöt^cilung n)irb notönjenbi^ jur (5nt>t)iff=

lung ber ^»tcttißenj im ?(fferku.

@orge für bie S5eöölferung, b. ^. für baö 23cr^ä(tnif ber

3??cnf^en5a^I jum 23oben. 3)er natitra'rf;e Ueterf^it§ rei^t nic^t

^in für bürftigcre 3"l^«"^c in Sntmifffunööfuotcn. 23eßünjligun3

ber Scüötferung n) burc^ frembe (Sintoanbernng. X)aä frembe

(Element ifl an ftc^ nac^tfcifig; alfo mu§ Stmafgamirnng küoriportet

iverben (wie 5Imcrtifation lei einer ©c^ulb); l)) burc^ oort^eil-

|>aftere 23crt^eilun3. Dieö atteö fann nur öom Sentrum auö«

i^e^n. c) ©orge gegen bie mit ber 3itna^me üerbunbene 3Serar*

mnng. 22ie ijl fie ^u centralifircn «nb ju tocalifiren?

(35) g(?ur glei^mäpig mit ben baju gehörigen 3??aapregertt

über bie -J^ieberlaffung. C]?rincip ber 5h'menpj^cge. 5Bei ber Soca»

Itfirung mu§ eine beflimmte 2Serpf(i(^tung eintreten. Da^er auc^

gcmcinfame ']3rincipien.) d) (Sorge für bie (5)efunb^eit unb bie

(Sigent^umöfidKr^eit. 23eibeö anafüg, tveil e$ auf ben

^raftkftanb anfommt. ?(uf aKeö tec^nifc^e babei nic^t eingelaf-

fen. Sie ^rage nur ,itt?ifc^en 8taatöanjlatt unb ^^riüatöereinen.

2)ie testen fönncn erfl eintreten lei entwitfelter ^ntefligens, "«^

auc^ nur wo bie (^cfa^r local befd)ränft ijl unter Sanction.

SItfo nur auf Gigent^um anwenbbar, nic^t auf (5)efunb^eit. —
Slt^ängigfeit ber ®efunb§eitöpoti5ei öon mebisinifc^en ^ppot^efert

ift ju mäßigen, inbem man bie j^otgen bie aus ben 3)Zaafiregettt

entfle^n mit in Slnf^lag bringt.

3ntereffe beö <Btaat^ an bem waö in baö ®ehiet ber SÖiffen-

fc^aft unb ber ^irc^e gehört. 33er^ärtnip ju 2Bijfenfd;aft unb 9?e=

ligion— ct^ifd; jurüff. Cb ber (Btaat Cigent^um für 2ßijfenfc^aft

unb Jlirc^e grünben barf. ?ejtereö muf immer fc^on früher ba fein,

(frf^ereß nur in 5ntn>iff(ungöfnpten.

v£djlcicrm. ^^cliiif. 12
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3m öortürg erliefen Swi^f^ttbe ©leic^förmigfeft o^nc S3ett)uft-

fein» 5nfo ununterfd;cibBar, oh öon ber ©emet'nfi^aft ober anß ber

^amtfte» 5luc^ nac^^er fann bie ^ami'Ite wol bem ©elbj^er^ottunöö-

tn'ek beö (Staatö genügen. 2)ie 5teltern t^et'ten atteö mtt txtai fte

:§aten, at^er nic^t bem öntrtJifffungötrtet. 2)entt babei mü^te öor-

auöjufejen fem, ba§ fte me^r fe^en, aU ftc felbfl ^at»en. (3m
^aflenjuj^anb bie Differenz am gertngflen. — Sonflict jtt»tf^cn

@e>t)erb unb Srjte^ung. — Unöolfömäjjige (Srjie^ung auö Um
Greife bcö Sßelt^anbelö.)

A. ^tnansen. ©egenfaj öon 2)tenflleijluttg ober Steferung

unb Sllsgabe. ©egenfaj öon p^^ftofrattfc^ unb atlfeittg, btrect unb

tnbirect, üon (Staate unb SocaL ©cgcnfaj stt)if(|ctt tiejlflnbtgem

5H)gal^en[t)flcm unb lüec^fclnbem Subjet.

Sec^fcl unb S3eftänbig{ett im ^manswefen, »vorauf fte beuten»

dx^txtx baö natürliche (Jnbe. 2Son Slnlei^en.

B. ©mt^ettung ber SBert^etbigung in innere unb äufere.

^ene präöent. '^^otijei unb erecutiö. 5leuf ere cien fo. SSerirec^en

gewattfam unb ^eimli^» (Segen ^crfon unb gegen 2)inge. SSe*

griff ber '^ot^we^v.
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5(«J? (Bd)icicxma.^tx^^ SSortefungen üBev

^otitiL ©ommevfemejleip 1833,

3u Stnmcrf. 1. — l)k ^unjl ber ^^eßterung niu§ nac^ 9Ser»

fc^tcben^cit bcr ^orm bci5 ©taatö »erfd;{ebcn fein. — Xm öorget*

Itc^c D^ormaljlaat wirb entttteber crfa^rungömäf toi na^juwetfen ober

auö ^n'ncipten al^juleiten [ein. ^n erf^ercr 2Beife formten btc

©riechen ni<i)t »erfahren; in te^terer Seife öerfa^renb, muften ftc

auö ctbifc^en *^rincipicn ableiten, ba bev <Btaat a\x$ einer 9tei^c

freier ntenfd)ti^er ^anblungen t)€Jle§t. — 2Iber voic »erhält fi(^

ber ©taot ju bem 5D?enf(^en fetkr unb ju ber SBeftimmung beffet=

ten? au^ «»eichen .^anblungcn foK er iejie^n? . . . . Hekr^aupt,

ix^enn ein ^bcat, fo »ürben ade Staaten biefelbe ^^orm Reihen, alle

3Serf^ieben§eiten unter ben STienfc^en aufhören niüjfen. (So h>ie

bie 3D?enf^en, muffen a\x6) bie <Btaakn öerfc^ieben fein ....

"Da ber (Btaat ein be^arrli^eö in ber 3e<t fortkfte^enbeö ifl:

fo ntuf in ber Sicber^olung ber ^anblungen in i§m ein Qki<^=

wäfigeö ftd^ ftnben. '^^öfiologie be<f <BtaaUß ^at feine einzelnen

2;^äti3feiten in i^rcr Gin^eit aufsufaffen ....

'^a6) ber Srfldrung ber 5ltten ifl ber (Btaat eine ©emcinfc^aft

öon ^auöhjefen; benn eine ©emeinfc^aft s?on einjelnen 1)at ben

3weff unb bie iBebingung beö ^ortbefie^cnö ni^t in fic^. — 3n
ber ^amifie nun ftnben ftd) ni^t blof bie Elemente beö <Btaate$,

fonbern auc^ ber ^ird)e. 2)cr (Btaat aber nimmt ein frembartigeö

in ft(^ auf, n^cnn er bie ^ircf)e in ft^ aufnimmt.

Sntf^e^t ber <Btaat burc^ S^ertrag, mithin auc^ an^ Familien

bie urfpriinglic^ nid}t jufammenge^ört ^aknV 9?ein; benn burt^

23ertra3 ioirb bie Stnar^ie iegrünbct, inbem jugleic^ mit ber 2Ser=

einigung baö ©treten einzelner iegrünbet njürbe baö tefie^enbe jtt

s?eränbern ober umsujlürjen ...

@o lange no^ fein Okr^aupt öor^anben i^, Sorben, ©o
Joie ein Sompleruö J?on g^amiiien bie ^orm beö jlätigen ©eßenfaje«

12*
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5)on Kjcfc^ctt unb gc^or^cn annimmt, (Btaat, ber ba^er aufßclöfl

tt)frb burc^ 5hiarc|)tc unb Despotie. — äBtr fe^en bcn ©taat aU

öeroröfcrtc gamid'c fln. ^anbcööatcr itnb Sanbcöfinbcr» SBcnn

abct btc öcf)orc^enbcn mUcnU^ jtnb, fein ©taat; et)enfo ifl ein auö

llfur^atton ^crüovgc^cnber Staat ntc^t ^altkr; ber <Btaat muft

öielme(;r auf bcm ©efammtunden fceru^en unb ijl ni^t me^r, ivenn

bie ©cfammt^eit müenU^ i% 2)er ©efammtjvitte tfl ba, muf

^ebod) crj^ geircfft JDevben. ...

2)er ©egcnfa^ j^ifc^en Dkigfeit unb Untcrt^an J^crft^ieben

öon bem jtt)tfcl;en te^renbcn unb lernenbcn. Obrißfett nur, wenn

juglei«^ mit ®ew>aU iefteibet. Sie 25t)rf(i;riftcn ber Okigfeit ni^t

einjelne an einzelne, fonbern bur^ ein aflßcmeineö; baburc^ »erben

fie ju ©efejcn. 3e wc^r fic^ ber (Btaat in ber Shtalogte beö ^auö=

wefenö er|)ä(t, bcj^o ii^eniger tritt ber 33egriff be^ ^taakß no^

rein ^eröor; n)0 er rein ^eröortritt, mu^ ber leitenbe 2öilte bie

gorm beö ©efe^ed an ftc^ tragen, atfo allgemein, nic^t inbii?i=

buett fein.

Sin 50?inimum beö ©ebietenö finbet ftatt, wenn bie ^ntpulfe su

ben ^^tigfeiten üon ber ©efammt^eit auöge^en, at^er jnr 2:§at

o^ne 3uflimmung beö gebietenben nic^t gelangen fönnen. 3i^ bie

3uftimniung beö gebietenben j^iüfcf;weigenb öorauögefejt: fo wäre

baö ^D'Jinimunt oor^anben, — fofern aU bie ©ewalt nur »erbieten

lonnte. 5Ufo ift ba^ 9)?inimum beö ©ebietenö bie SIegation, baö

SSerbieten. ^ier finb wir Ui einer ^§eorie angefommen bie häufig

angenommen ijl, ^m <Btaak ^errfc^e allgemein bie ^rei^eit unb

bie Dbrigfeit i)ahe nur ju »erbieten; wa^ nic^t »erboten, fei re^t

unb nur baö unrecht \va$ fte »erbiete. 2)ann wäre bie Dbrigfeit

nur ba um baö Stecht ju erhalten. — 5luf ber anbern <Beite iji

t)a^ Maximum ba wo attc S3ei^immungen ju ^^ätigfeiten »on ber

£)brigfeit auögc^cn unb ber 2Bitle ber untergebenen nur in ber 3«=

fiimmung ft(| jeigt, ^ier aber »oöj^änbig; bcnn »on einem 3wange

ber wenigen über 'ok »ielen fann ni(^t bie 3ftebe fein. 3^ reiner

wir unö nun bie 3uftimmnng bcnfen, bej^o »ottfiänbiger ^aben wir

baö Seben (beö ^Btaat^j. ^icr ift alfo bie Ungleiti^^eit jwifc^en

IDbrigfcit unb Untert^an gleichfam abfolut; bort erfc^eint fte e|>er

aU etwaö sufättigcö» §ier i\t ber Sitte bei: ©efammt^eit gebun=
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bcn unb bi'efcö ©ct^unbcnfcm ijl cm 9)iavijnum , ivcnu nttc ^m=

^ulfc üpn bcv i?ktgfcit aitöji'^ljcn inib mir baö Bc[(^ic(;t iraö

öcbotcu ijl; bort ifl bie ^^ätt'ofcit bcö 2Bif(cnö bcr d>rÜ3fcit

immer ba, fommt jcbo^ nur jur (Jrfdjctnung tt?o öcriotcn it>irb.

Vic Ungtci^kit ifl alfo nur »m Grfclg unb bicfe Jorm nur mög=

Itd^, n?cntt fo s?icfc 2:^ättöfeit ju ©tanbe fommt aU jum Seben

notf)n,''cnbt\j if^. 2Bcnn bi'e Obn'ßfett tnt;iln'rt: fo t^ut fic cö nur

weil ftc bcfor^t, baö in^itn'rtc )vcrbc baö Swf^i^'i^cn^ci'cn «wf-

löfcn unb frf^abcn. 5(Ifo ift ^icr eine SSerfc^i'eben^etf ber Sinftd^t

gefegt. !I^ie C^bri'gfeit fo(( [o confiitutrt fem ta^ bcr Csic^^t^ui" l'ct

ibx me^r rt)ie tct bem llntert^an auögcf^Ioffen ijl. ^eboc^ ge^t

bcr Segriff öon Ckigfcit unö t?ertoren, tt)enn fic beim Sn^i^'i^ftt

bfo§ auf baö lleberjeugcn fic^ bcfd^vänfen foK unb feine ©enjalt

^at. Triefe l>cfle^t in ber rein p^ttftfcfjen Cbcrmacfjt unb (^e^t ,^u=

riiff auf ben 3>^"'<^nn' ^^^ Dbrigfeit entfielt nur, ircnn juglcic^

eine ©ewatt gefejt ifl. Die Wla^e ber befct;Ienben ijl immer iet

njeitcm bie gerin(3ere gegen bte 3)?affe bcr ge^orrf;enbcn. T)c^^alh

fönnen bie Sorfd^riften bcr Ckigfeit ni^t einzeln an cinsernc gef;n;

fonbern eö mu§ bur^ ein attgemeincö gefd)e^ctt unb bicö ifl baö

waö baö ©efcot ber Tkigfeit ^um ©efej maci^t. Senn gar ni^tö

(ittgemcincö gefegt iin'rb: fo ift bie 5(ufröfung beö Staateö öor(;an=

ben; ober ivcnn er nO(^ fd)eint^ar he^e^t: fo ift ba Deövotiömu^.

3u 5(nmerf. 2. Sin großer Unterfc^icb, irenn ivir fagen,

S'cr -"^Jcnfd) im Staate ift infofern frei ciU bie 2:^tigfeit öon i§m

ausigcfet, ober ob öielcö oom (Btaatc gan^ auögefc^foffcn n)irb. §ej=

tereö fann mit einem 5D?inimum ber Jrei^eit kfte^en. 2öaö ge=

^ört nun in ben Staate 2;^ätigfeiten bie burd) bie Jorm ber ©e=

walt gar ntd)t geregelt irerben fonnen, muffen au^gcfd;Ioffcn fein.

&\eht es nun -l^ättgfeitcn öon benen wir fagcn muffen, bcr cinjefne

fonne ftc gar ni^t öon^ie^en auf er bur^ feine inbioibuette ©cU'ft-

l^cfiimmung? 2)ie Dbrtgfeit fann nic^t gebieten ober '!)cvhk=

tcn ctir>ai5 für n^a^r anjune^mcn \vaß \vix nid)t für tt^a^r Ratten.

^3ier alfo ein aufer^atb beö <Btaatc6 tiegcnbcö. 5Bcrfd)ieben ^ter=

»on ift bie Sfeuferung; bie ^^rei^eit bcr 5D?ttt^ei(ung fann ber <^taat

bcfc^ränfen o^nc bcö^afb aufju^öreu ©taat ju fem. 25cnn wir

aber einen <Btaat unö benfen, beufen »ir i§n immer auf einem
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X^eii beö Sobenö fejl: getvorbett. ©elbjl: Ici beit S^omabett ftnbet

cmc getüt'ffe S3efitmmt^ett jiütfc^en ben ^erfonen unb bem iBobcn

fiatt. SSöIferivanberungen finb Uetergänrje, tn benen niä)t (Btaat

fonbern ^eer ftc^ ftnbet — Sin Staat fann m'c^t ieftc^en, Wenn

w baö SSer^ättntf ber ^erfonen ju bem S3oben ganj ber SBiöfü^r

ber etnjelnen itkrttefe, feftfl nt^t ein SSeto ftc^ vorbehielte; benn

auö ber 23eftimmun3 j[eneö SSer^ältnijfeö entfielt baö Sigent^um.

—

3u 5tnmerf. 4 unb © 16 f.
— 2)er ©runb warum bi'e@taatö»

üert^etbfgung'nit^t atö Sl^etl ber ©taatööerwaltung l^e^nbett wirb,

liegt barin, ba§ wir fie nur aU eine »orükrge^enbe anfe^en !önnen»

S^rc Slufgabe muf iei 2Soßfommen:^eit beö <Btaat$ t)er[(|winben,

toaC bei ben kiben früheren 2:§eilen nic^t ber ^ail ijl ...»

@e^r ^uftg ift ber ©a^ aufgejließt, bie öerf^icbenen g^ormen

bcö ©taateö feien gleichgültig unb eö fomme nur barauf an, ba^

Q\xt üerWflttet werbe. 5lkr er Uxn^t öuf ber SSorauöfejung baf

iei jieber ©taatöoerfaffung biefelk gute 5BerwaItung mögtic^ fei.

Sine i'meite Stuftest ifi bie, bie ©taatöoerfaffung fei bie tefte,

worin fo wenig aU möglich öerwattet werbe, b. ^. woki bie in=

biöibueÄe Sl^ätigfeit, bie grei^eit ber einjelnen öom (Staate, bie

gröfte fei. X)aß wa'^re öon biefem ©aje wäre ba§ ber <Btaat

immer für eine Unöoflfommen^eit unb bie ^rei^eit ber einjelnen

für baö öottfommene ju galten. X)k$ wiberfpric^t ber urfprüttg=

li^en SSorauöfejung.

^n %nmcxt 5 unb 6. — SCSaö burc^ Sntfte^ung beö poti=

tif(^ett ©egenfajeö gefc^ie^t, fann auc^ \6)on vorder gefc(;e|)n fein;

cibtt e3 gefc^ie^t ni^t auf biefelbe 3Beife; benn entfielt ber (Staat:

fo fagt bie Otrigfeit, X)ieß fott gef(^e|>en, unb ber llntert^an, So

mu^ gef(^e^en. Denlen wir unö ben öorMrgerti^en 3"ft«nb: fo

iemerfen wir ba§ bort inbiöibuetteö nic^t J>erfc{)icben »on anberm

tfl; bie 3nbit)ibuen würben bieö (ober jeneö) ni^t wollen, wenn

nic^t bie ganje ©efeßfc^aft eö au<^ wollte. 2)aö nennen wir re-

latiöe Unkwuft^eit. äßenn aber ber (Btaat etwa$ t^ut: fo fön=

neu Weber bie Dbrigfeit noci^ bie Untert^anen i^ren Sitten mit

bem allgemeinen ibentiftciren; beibe muffen ftrf) immer i^reö Sinjet-

wißenö Uwu^t fein unb biefer muf »on bem attgemeinen im 23e=

wuftfeitt getrennt fein. 2Bie entfielt nun baö ^ewu^tfein be<J @e=
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[ammtroiöcnd ? X)ic Wlannii^^aÜi^Uit bcr SSerantaffungcn ju cr-

fc^öpfen t'fl unmi^gti'c^. 2)a^er wotten tt)ir unö einen Jatt flatt

öücr benfcn. So n>{rb einer Öefctlfc^aft bi'c cmcn äußern ©top

erleidet unmöglich jui'ammcnjubleibcn, ivenn nid)t ein 2)?itte(punft

in ter ©efettfc^aft ijl. 2)a wirb baö 23ewu§tfein entließen ba§

ber eine 'cici ber anbcre baö tf)un fönne, unb ^ierburc^ n)irb baö

Serouftfcin ber l)?ot^menbigfeit entj^e^en bap ber 2Siße alö ein

gemeinfamer auögefprod^en werbe. So i\i mÖQÜä) ba§ bie 5Be=

l^anbtöeile ber t>ort>ürgerIi(^en ©efetlf^aft ganj ^(eic^ feien on Za=-

Unt, Tlaä)t n. f. w. ; akr eö ijl auc^ ntijßtic^ bap Siner öorjügtic^

über bie anbern ^eröorrage. Xiieö Wäre baij 2'?arinnim unb Ü)?i-

nimum ber Ungleichheit. 33etbe Srtremc woßen wir anwenben auf

bie <5ntf!e^ung beö (BtaaM u. f. w. (ogt. ©. 23).

3u 5(nmerf. 11 unb 12. — @ö fann eine 5(ri|lofratie anä)

fo entfielen ober fti^ fo bilben bo§ bie 2(rijiofraten nic^t sufammen-

tleit'en fonbern fii^ tf;eilen. <Bo entfielt barauö baö ^e^nöwefen.

-hiermit ift bann auä) eine 3Seränberung in bem Sigent^um t>er=

bunben unb eö entfielt eine neue Kombination; boc^ werben wir

fte nii^t aU Heibenb betrachten bürfen. Denn je nte^r bie Un>

gtei^^eit aufhört, beflo mc^r ^ijrt auc^ bie Differenz auf; unb

bann muffen wir un3 aud; ba<J SSer^ältnip nad; bem 33eft5 aufge=

Io|i benfen. 3« biefem (Staat tritt baö 9iegieren unter ben ^Begriff

beö Sigcnt^umö, ba e<J mit biefem jufammen^ängt unb baoon ah'

^ängt. 1)a$ (Sigent^um ober gehört me^r ben 5<^milien ais bem

einjetnen Tlen\ä)cn an; bcnn eö Ueibt in ber 'Familie, wenn auc^

ber ^auöoater geflorben ifl. 2Benn nun atfo bie ^errfc^aft unter

ben 23egriff beö Sigent^umö faßt unb felbft Sigent^um geworben

i<^: fo ifl fic erbli^. T)ic politiftrte 9)?affc bicnt aU Äriegsj^eer

um fic^ bie anbern 2)?affcn ju unterwerfen; bann hveitcn fi^ bie

einzelnen über baö Sanb auö unb werben Obereigent^ümer unb bie

urfprüngti^ freien Sigentftümer, bie erjl noc^ politiftrt werben foöen,

verlieren einen Z^eil i^re$J Stec^t^. ^m 3}?arimum ift baö ber 3«=

jlanb ber Seibeigenf^aft. X)a aber bie friegerifc^e Organifation

erforberli^ ifl, bamit ft^ jeben Stugenbliff wieber ein Stricgö^eer

bitben fönne: fo ifl bie monarc^ifc^e g^orm nct^ig. 2lber wenn bie

Demofratie fic^ sjergrijfert: fo ftnben wir im wefentli^cn bajfclbe,
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ba bann nur btc ft^ öerfammeln bie ben gröfertt 33eft5 ^akn; fo

ba§ Seftj itnb .^errfc^aft im 3u[«n^"ien^fl»3 f^e^"- Btt'ifct^en Si=

gentium unb ^errfc^aft tfl jeboc^ im ©runbc fein Sufamntcn^ang

«nb cö rau§ bicfe %oxm iricber aufgehoben iverben, fobalb ber iin=

ölei(|e 3wf^«nb aufge^ot)ett ifl. (Srwac^t bie politifc^e Function unb

üerfc^winbet bie innere Ungleichheit: fo entj^e^t ein Sonflict ^im'ft^cn

bem Sigent^um ber l^e^errfc^tcn 9}?affe unb bem Okreigent^uni,

auc^ tri 23eäug auf bie ©efeje, infofern jte bie SSerwaltung betreff

fen. 2Bie fann nun n^ol biefer ©uri^gangöjuflanb aufgehoben tt)er=

ben? SBenn tüir fagen, eö ^cinge jufammen mit ber politifc^en

SC^tigfeit unb bem ^ntereffe beö Sinjellebenö: fo muffen toir bei=

beö i)on einanber trennen; bie Dbrigfeit mu§ »on bem ^ntereffe

beö Sinselleknö ganj getrennt njerben. X)ieö nun i\i nur hei bem

fSJionat^en mögli^, fofern er aufl;ört Dbeveigent^ümer ju fein.

©Ott er aber gewa^tt voerben: fo mup er burc^ baö '^priöatinterefl'e

Qe):oä^t n)erben; ba fommt bie ?^orm ju j^atten bte urfprüngtic^

anß einer ^ranf^ett ^eröorging, bie C^rbti(|feit.

3u Stnmerf. 13» — 2Benn bie 2(riftofratte gänstid; öcr[d)>t)in=

bßt: fo tiegt barin noc^ feine not^wenbige 2Seränberung beö <S>taa=

teö. Q^ ift nur eine 25eränberung ber •I'^ittelgewatt :^infi^tti(^ ber

^erfonen.

^u Stnmerf. 20. — Selct;er ift ber Unterfd;ieb jn)if(^en bem

•^Jetitionörec^t unb ber gefejgebenben Sierfammtung? Diefe 2Ser=

fammtungen ftnb fe^r öerfc^iebener 9?atur. 2)enfen inir unö nun

eine fotc^e SSerfammtung, gteic^üict tvie fte berufen unb 5ufammen=

gefejt ift, wel^e bie ®efejeööorf(^täge, bie t>on oben auöge^en,

öor ber ©anction ju prüfen tiahe: fo ijl bieö eigenttii^ Weniger

atö baö ^^etitionörec^t, wenn eö gehörig eingerid;tet unb gebraucht

wirb; benn fte ^at nur eine negatioe Sßirfung unb «u^ bie i\i

ettoa^ öorüberge^enbeö, ba ber 5i3orf(^tag erneuert werben fann

unb ber 3?egierung öiele Wlittä ju ©ebotc fte^en "Prioatintercffen

l^eröorjurufen um fo bie ©efeje burci^jubringen. Spat nun bie 2$er-

fammlung nict;t bto§ baö 3?ec^t ©efeje ju verwerfen, fonbern au«^

bie ^Regierung ^u Inttnx gewiffe (SefejeöiJorfdjtäge öorjubringen:

fo ift bicjj nur baö '^^etittonörec^t. 2tbcr ij! nic^t ein großer 23or=

jug barin entsaften bap J?on einer berat^enben SSerfammtung unb
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ntc^t s>cu einzelnen baö *5-^ctitionörcc^t anögcütt toirb? Slöerbingö,

ivcnn bi'c 3uf^i"wcn[ejiitt3 ber 23crfantnilung swcffmäj^ig ifl unb

ivciin bac) an^cmcmc '].Vtition^rcd)t dwaß atonu'flifc^cö unb form=

lofcö j|}, b. ^. ivcnn in bcr 5^Jaffc noc^ gar fcnic Organi'fatton t'fl.

5lbcr in biefcm ^ailc wäre cö auc^ ni^t anbcrö möglich alö ba^

öU(^ b;c i^crfammlung nur jufäfiiß jufamnicngcfc^t trürbc. (So ifl

eö nod) jcjt in bcr jmeitcn Hammer in ^^ranfrcid;. 2)cnfen njir

unö ater baö a%emeine ')^etttionöred)t in bcr 9)?affc organifirt: fo

^at cd f(^on einen entfc^icbencn Scrt^. Ueberatt n)0 bie 2(ri|lo^

fratic bad crfle 23ifbungömomcnt nmr, ^at bie 33t(bung bcr 'D^^ajfe

mit ben ©täbten angefautjcn unb tiefe würben gleicf) aU Z)rc\ani=

fationen anerfannt. T)ii: Organisation fann l^effcr unb fc^Iec^ter fein,

aber immer wirb auf biefem 2ßege baö adtjemeine ']Jetitiondrec^t

me^r ©ewä^r leiflen a(d eine atomiftifd; jufammenßefejte 25erfamm=

lung. Sc^on früher ^aben Wir unö {jcgen bie 33erat^ung nac^

3ünftett erfldrt; aber baö '^Vtitionöred^t fönnen fie ^aben; fie wer-

ben ©cfejeöanfdnge üorbringen bie ein realcö J^unbament ^aben.

Slu^'cr ben *:Jtabtcn bilben fid) freie ©runbeigent^ümer auö ber in

bcr öntwifflung begriffenen 9}?affe unb aud) biefe muffen eine Dx=-

ganifation mit ftc^ ober mit bcm ?anbe bilben, unb fo gefit bie

iI?rganifation immer weiter, fo bafi nid)t bIo§ bie ©täbtc bad ^e=

titionorec^t ^aben, fonbern aud; baö Sanb. 2Bcnn baö fo entwif-^

fette 23oIf nur in biefer 9tic^tung hUiht: fo fann eö ru(;ig bcr (Jnt^

wifffung besJ ©taatcö entgegenfe^cn; benn wenn bie 5(riftofratie

and) noc^ Cfinfiuf i)at: fo wirb fie bauernb bo^ nic^t nadjtl^eilig

wirfen tonnen.

3u Sinmcrf. 21. 22. — ^n @d}Weben bcjlc^t ber Sfeic^dtag

anß oier abgefonbert berat^enben SSerfammfungen; ein eigentlic^eö

2(uögicic^ungöoerfa^ren ifl ^ier unmöghd;, wcii feine i^erfammlung

erfährt toa$ in bcr anbcrn gefd^ic^t; jebe iBcrfammlung giebt nur

baö 9?cfu(tat i^rcö ©tanbed. '^n bcr 3"f'5n'nienftimmung i\l bie

9)?ajoritat ciwa^ jufä((igeö. Stimmen brei gegen einen: fo ift cd

©cfcj unb offenbar gegen baö 3ntereffe eineö ©tanbeö; ftimmeit

5Wci gegen jwei: fo ift baö un^uldnghc^, aber bo^ uo^ baö befle;

benn cö fönnen nun bie 3ntercffen auögegiidjcn werben, inbcm eine

(£ommiffion ernannt wirb. 2)aö ift alfo ctwaö fe^r unooUfommc^
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tteö. ©affettc abtx in gcringerm @rabc J»trb fem, wenn btefe öter

©tänbe in einer SSerfammtung kratzen unb bann jeber für ftc^

flimmt. 25effer wäre es5 weil fte bie gegenfeitigen 2)iöcuffionen

erfahren. 5(ber fte werben ftd; boc^ aU 9Jeprcifentanten eineö ge=

wiffen ©tanbeö anfe^en «nb infofern '^riöatintereffe ^injubringen.

3Bot(ten wir ouf eine öotfötfumliefe SBeife bie 2?erfamnttnng JU'

fammenfejen auö bem 9^ä^r =
, Se^r= unb ^e^rftanb: fo wäre baö

ni^t »iel Keffer; kjfcr nur ba§ ber 9f?ä^rflanb aU cinö ietrac^tet

würbe. S)er Se^rflanb fönnte alö ^irt^enle^rer gar nii^t in 5Be=

trac^t kommen, wo^l aber alö SScrtreter ber 33itbnng, inbem bann

bai? geiftige ^nkxe^e gegen baö materielle repräfentirt würbe, ©er

Se^rjlanb fann alö folc^er gar nic^t in bie SSerfammlung !ommen.

3J1: aber bie ^ntetiigenj felbj^ f^on in bem 9]ä|rjlanb: fo wirb

ber auc^ bafür forgen bajj ^tttettigenj in bie 23erfammlung fontme,

unb ba iji bie 5Sertretung beö Se^rj^anbeö ni^t nöt^ig .... 2Ba3 ijl

atfo bie Organifation einer fotc^en SSerfammTung ? (£ö wirb fc^on

immer 3'^('i<^)^ni>XQam^atiott »or^anben fein, e^e eine folc^e ^ilbung

ber ©efejgebung öor:^anbcn ij^. Qß ift in ber ^Jatur ber ©ac^e

gar fein ^inberni^ ba^ baö SSottjie^ungöorgan nic^t au6) ©efejeö-

Organ fein fottte, fonbern im ©egenrteil eö liegt in ber 9?atur ber

©ad;e. Sir ^aben ^^ierju in ber öntwiffeinng beö pren§if^en

©taateö ein anerfannteö Seifpiel. (Scf>on mit ^riebrid; ffiil^elm I.

entjlanb ein SSottjie^nngöorgan wclc^eö angeorbnet war bie ©efejeö'

anfange öor bcn ^önig ju bringen. 2)icfeö Organ war burc^ bie

Sa^t beö ^önigö aber au^ bem SSoIfe gewählt unb feit biefer 2>eit,

fönnen wir fagen, ift eß jläter S^dt beö Königs? gewefen über bie

»^Jrioatintcreffen ergaben ju fein, xoeii ft(^ auc^ 3«gfeic^ ba<! 2lb=

gabenwefen auöbilbete. S)iefe (bie Beamten) waren nun bejlänbig,

fo lange fie eine cottegiatifc^e 23crfaffung Ratten, auc^ ein wa^reö

Organ (freiließ iebe<J Sottegium anö einer '53roöins), uno ba fte

auö feinem befiimmten ©tanbe gewählt werben, au4> über bie ^ri-

öatintereffen ergaben. SÖenn aber boc^ baö ^ebürfni§ entfielt be=

fonbere ©efejeöorganifation ju ^aben: fo fragt fic^, wenn f4)on

fot^e Organifationen öor^anben finb, )X)ie fte eö in einem grofen

Btaat fein muffen, — wie fott fte jufammengefest fein, ba fie we=

ber ^aotifd) noc^ auö ben j^reitenben ^rioatintereffen aU folc^en
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jufantmengcfejt fem fcarf? X>ie <BtäW ^ahen faj^ in attett ©tfla»

ten früf;er eine Drganifation aU fic für baö ©anje ftc^ Utott

3lf(e wiflfü^rlic^c ^Pcftimmung ütcr bie 23ilbitng bcr ©efejeöorgani^

fatton, j. 2?. inbcm ber Steuerfa^ aU 23ebini3ung bcr 2:^eifna^mc

tcjlimmt wirb, fann ju feinem gebei§Ii(|en S'tcfultatc führen. D§ne

oor^eriijc Organifattonen giebt es? fein wirffameö '^rtncip; wo biefe

a6er finb, ba kaud;t weiter feine ^ef^rnnfung ^injujufontmen;

benn ba wirb bviö ©emeininterejfe ftc^ gcttenb niad;en. 2So Ho§

bie Stänbe vertreten werben, fann eö ju gar feiner wahren 2Ser=

einigung fommen, tveil »erfc^iebcne '^iriöatintcreffen Vertreten werben

unb biefe ftc^ gar nidjt i>ereinigen laffen. ©e^cn Drganifationen

»orauö: fo ftnb auc!^ IDifferenjen t>or^anbcn; ahtx biefe grünben

ftc^ nic^t auf l^efiimmte ©egenfä^e. Xik einzelnen Drganifationen

fol^er (Staaten 1)ahm eine eigene ®efd)i(^te unb fo fönnen narf)

ber ^Bereinigung fe^r bifferentc 2(nfic^ten jum 3Sorf(^ein fommen;

aber fie ^aben bo(^ atte bie öerfc^iebenen ^ntereffen in ftc^. SÖenn

wir unö biefe (Eommunication öfter wieber^oft bcnfen: fo werben

fi^ bie ©iffercnjen verringern, je me^r ja ein Z^eil baö 23<:wu§t^

fein beö ganjen in ftc^ aufnimmt unb ber ©emeingeift na(^ unb

na^ überwiegt. X)o^ wotten wir no^ zugeben baf baö jebedma-

fige 9tefultat nur burc^ eine sufätligc 9)?ajorität entfiele unb woI=

len beöBalb eine dompenfation bafür fu(f)en. So werben ©efeseö»

öorf(^Iäge öon ber SSerfammlung auöge^en, welche nic^it auf gleiche

2Seifc oon benen welche bie 2SerfammIung biiben gebiffigt unb nic^t

glei(^mä^ig öottjogen werben. S3ei jeber folc^en <5ntf(^cibung fann

Srrt^um ju ©runbe liegen unb wenn bie 3)?aiorität bebeutenb ift.:

fo wirb er batb atigemein werben, unb bann öerj^e^t fic^ bie Sont=

penfation öon fefbfl. 2Senn eö 'ili)eik beö ganzen giebt wel^e

baburc^ bcna(f)t§ei(igt Werben: fo wirb fcfbft bie Siebe jum ganjen

in biefen 2:^eifen gefc^wäc^t. S)aö aber fann ben anbern Z^eikn

nie gleichgültig fein, ba baö Slrcftgefü^f unb bie 2?ert^eibigung ba=

burd) gefd)Wä^t Werben, ^ommt ein ^^eil burc^ ein ©efej ^urüff

:

fo fann er an6) ju ber aßgcmeinen ?aji weniger beitragen unb bie

Sa|l ber übrigen Z^eik wdc^fi. 2)enfen wir unö nun einen ge=

wiffen ©rab bcr ^ntctligcnj im (^taakt fo mu§ eö ein attgemeineö

Sntereffe fein, baf eine aßgemeine tiompenfation gcf4)e§e, baf jebec
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Z^cii foöiel aU ntögtic^ kfn'ebiöt iverbc. Unb ba I)ebarf eö fet-

ner weiteren 5Beflnnmmigcn; attcö ivi'rb ft^ tiac^ 3)?aafßak beö

@emetngeif!eö itnb ber ßmftd;t fortcntn)iffeIii.

3d) ^k no(^ gar ni^t b(e ^ragc terütjrt, ob bie ^hc^aU ein

%ct ber ©efejgebung i^ ober ntc^t. 2)te Sltgaben ftub ein 9}?ittel

im Staate jit gett){ffen 3^i?effcn welche burc|> bte ©efeje teflimmt

ftnb. ©er attgcmeme äÖific ijl auößefpro^en unb er folt öottsoßen

iücrbeu; mithin muffen bie Wttel baju ba fein. ... Senfen wir

unö einen 23unbeöftaat ber nocf) cüvaö fd)it>anfte unb eö n>ürbe öon

ber SSerfammlung bcö ganzen bie Z^äti^teit tefKmmt, jebod) baö

ganje i)ättt nod) feine 3)ZitteI: ... fo fönnte jcber einsclne ®toat

bie SD^ittel auf feine Seife ^erbeifc^ciffen. (Sfcenfo fönnen wir un6

benfen, baf wenn t)on ber ©cfejgelmng eine ^tufgd^e ßeflettt ifl,

öom Dtegenten bie ^eftimmung nuöge^e wie bie 3)?ittel ^crbeige»

fc^afft werben fotten. .. ^i^ur baö 2Ser^äItni§ ber Drgcinifationen

nützte beflimmt fein. ... Die 5(tgviben gehören ntfo gar nid;t in bie

©cfejgebung fonbern sur ©taatööcrwattung; benn bie ©cfeje ftnb

Sebenöt^ätigfeiten beö 8taatcö unb baö finb bie 5lbgakn ni6)t

3n welker Sejie^ung ^at man fie aber t;ier^er gebogen? 9)?att

fagt eö liege barin eine ©arantic. Daö aber bejicljt ft^ nocf) auf

ben 3uftanb beö Dollfonunnen 9)?i§traucn^ 5wifd;en S^olf unb 9ie=

gierung .... 2)a§ bie gefejgebenbe SSerfammlung bie ^te\xexhemU

ligung T;at, ijl ctwaß jufäaigeö .... in (Jnglanb j. 33. mu§ jebeö

©efej burd; Untcr= unb Dber^auö jum ^önig ge^n. X)ie ©teucrn

werben im Oberläufe nidjt öer(;anbclt.

3u Slnmerf. 23. — So ijl eö natürlich biefe ^ntettigenj ju

ftnben? Offenbar lei bcnen welche mit bem <Siaat ju t^un "^aben,

an ber 3ftegicrung Zi)di nehmen. Sinem jeben mu^ fic^ biefeö aU

baö natürli6fte barbieten, ober aßen benen bie ft^ jejt bamit be=

fc^äftigen alö eine grofe ^ejerei erfc^einen. Senn wir einen

©taat nehmen wie ben unfrigcn unb fagen öon attcn ben iBerfamm=

lungen wel^e bie ©efejeöanfänge organifiren foßen, ftnb bie ©taatö-

beamten auöjuf^tie^en: wo foßte woi bie ^ntettigenj |erfommen?

Säre bagcgen bie $!erfamm(ung gauj auö (Staatsbeamten äufam=

niengefe^t: fo wäre eö ebenfo gut alö wenn man eö ber Siegierung

ganj überliefe. 0|ne übrigenö über bie Drganifation beö S3eam=
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fcnflanbcö im Haren ju fcüi, ijl cö ganj «ninööttc^ ctwaö ükr btc

(3cfc3.3ckntc Sicrfvimmdmg auö^ufprc^cn. Senn n)ir unö auf ci='

wen "fünit jlctlcu JvoKcn wo wiv bie (i:nttt)iffhinß ktrac^tcn U\X'

neu o^nc ein o^i-''^^ aufjuftclleu: [o n>crt>cn un'r bpc^ ftnben ba^

eine fol^e Duplici'tät ber Ä'ammern nur in orifiofrattfc^en VieUx=

ijanijö- (Staaten flattftnbet. 2Baö liec^t eißentlic^ in ber S^enbenj

ber Stanbeöer^o^ungV u. f. w.

3u 2(nmerf. 26. — II. @taatöüern)a(tun(j, b. ^. »aö

ifl bt'e n^irfd'c^e 2;^ätigfctt beö 3uf«n"ncn^H'rfenö 5n)i[c(;en Dkig^r

Uit unb Untcrt^an? (Jö cxiftixt nod) fein (Staat, »enn nid;t bie

V'erfönli^c Jrei^eit ber einzelnen aU baö eirjenttidje 2(Qenö ange=

fe^en, fonbern nur bur(^ ben Stuöfpruc^ ber Dbrigfeit in 35en)egun(j

gefegt h)irb. hierin liegt al>er baj^' ber Sluöfprurf; fein ©efej fei,

fonbern ftc^ auf jcbcn ein5elnen aU kfonbereö t^rgan kjie^e»

Stuf ber anbern <Bcite ijl bie Slnar^ie, n^cnn bie 2;§äti<3feit ber

einsetnen gar nic^t burd; ben poIiti[d)en ©egenfaj ge^t. X)aö ifl

bie Df^egation beö (Staate^. ^rt>i\d)en biefen beiben fünften i|i aber

t>erfd)iebenartige 2)?annigfaltigfeit unb bei jebem ifl eine anbere

23eraHiItung notI;n>enbig unb beö^alb Iä§t fi(^ auc§ ^ier feine ah-

ftracte 9fJovmaa>erwaItung barftetten; nur in 23e5ie^ung auf bie

i^erfc^iebenen 3iif^anbe fann fie geregelt n?erben. äöaö 'oom 23e=

rctc^ ber G^efejgebung anögefclloffcn ifl, t^ut ber einjerne au(^

nid;t üU Untert^an unb ijl bie <Bad)C ber perfonlic^en ^xci^eit ,..

2Der poiiti\d)^ ©egenfa^ U]ie^t ftd; auf baö 3ufammcnleben unb

beruht auf ber atlgemeineu 3uftimmung. 2)aö Ginjelteben i\i ein

eigcnt^ümh'c^cö unb barüber aU folc^em feine 3"r^nimen|iimmun3

niögtid?; bes^afb \\i eö frcieö 2(uö ftc^ ^eraue§anbe(n. Siffenfc^aft

ifl eta^aö baö allgemeine 3uf}immung öorauöfc^t; benuoc^ fc^tie^cn

tt?ir fte t>om <BtaaU auö, n?eil biefe 3ufammenftimmung baö 9te-

futtat ijl, nid;t baö worauö biefeö ju ©taube fonimt. Sbenfo ifl

eö mit bem Steligiofen. 2(uf ber anbern (Seite ^aben wir gefagt,

bie ^^ätigfeit beö SD?enf4)en auf ben etaat fäüt not§n)enbig in

ben politift^en ©egenfaj. 33etra(^ten tt)ir baö Seben »elc^eö bem
bürgerlichen 3u|lanb »orauöge^t: fo fet;en mx ba^ eine gewiffe

3ufammenftimnuing in biefer Jöesie^ung ba ifl, T)ux6) ben politi-

fc^en ©egenfaj entfte(;t hierin feine 5(enbeyung, inbem nur ba$ be-
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\t)ufttofe ttt eilt ieiDufteö »erwanbelt ivirb» 3Sor'^er ö^f(^<^^
^^'"^

(Jt'nttjirfuttg auf bie ^Hatur auö perfonlic^er grei^eit ober burd^

©ttte. ©ottte na(^ 25ilbun3 beö ©taateö auö) biefe ber perfönli=

c^en ^rei^eit ^tngegekn tverben: fo h)cire gar tti^tö öor^anbeti

iporan fi^ ber poIitif^e©ec;enfas realifiren fönnte. S)enfen h)ir nun,

eö entj^c^e burc^ ben ^Btaat eine neue mbiöibueße Sin^ett bte wir

moratifc^e ^Vrfon nennen: fo muffen wir fie aud) aU foIc(;e ie=

trauten. !Da gieU eö einen ®el6|!cr^altungö{riet) unb einen Snt=

voüflungötriel), 2iu(!^ baö geij^ige Witt ftc^ immer noc^ burc^ baö

IeiMic|>e auöbrüffen; waö man ani^ SSerooUfommnungötriel) nennt

... X>k (StaatöoerWflltung U^d)t nun auö aßen burc^ baö @efej

ju ©taube fommenben ^anblungen bie ft^ auf bie Sel)enöeint;eit

beö @taatö bejie^en. (So Iä§t ft(^, wie wir gefe^n ^ahm, aU ein

QJJarimum unb9)?inimum benfen; )x>aß ahn baö jebeömatigc JRet^te

fei, ^ängt oon bent SSer^ältni^ jwifd^en ©efej unb perfönlic^em

fRt^te ah. ©c^on im ©egenfaj liegt bie ^orm eineö jwiefa^en

©efejeö im ©etote unb 23erbote. fBa$ fejt jebe t>on i^nen oor=

Otto? 2)urc^ ba<l 2SerI)0t gefdj)ie|)t nic^t^; eö fejt alfo öorauö, ba§

j)on fetbjl gef^ie'^t, ba§ atle^ buri^ bie ;perfönlic^c grei^eit ge=

fti^ie^t. 2)ur(^ baö ®el)0t gefc^ie^t etwoö unb eö fejt oorauö, baf

bieö nic^t burc^ bie perfönli(|e ^rei^eit gef(^e|en Würbe. t)aß

SSeriot fejt bie S^tigfeit ber ^amilie ater bie 9}?ögtic§feit »orauö,

ba§ bereu 2BoKen im SÖiberfprud) mit bem <Btaate flehen fönne.

2)aö ©eiot fejt ein 3)?inimum oon ^^rei^eit in ben einjetnen öorauö.

3tt Slnmerf. 27. — S3ei ben arij^o!ratif(|en 5amiiienc(;araf=

teren finbet Unterorbnen ber ^erfonlit^feit unter ctv^aß '^ö^ereö

^att, Ui ben bemofratifc^en gamilien^arafteren Unterorbnen ber

Familien unter bie ^erfönlic^feit, fo ba§ l^ie %amilic nur jur dnU

wifflung ber ^erfönlici^feit Qthxau^t wirb. 3e mefr atfo bie ^er=

fönlic^feit entwiffelt ijl, um fo me^r wirb ber bemofratifc^e 5ami=

lienc^arafter entwüfelt; Ui bem arifto!ratifcl;en umgefc^rt. 2lIfo

ifl bie tafteneinric^tung baö ^robuct einer f^wa^en 3nbioibuaIi=

tätöentwifflung. äSenn wir und nun bie öorftaatli^e Seit in Se=

äie^ung auf unfere grage benfen: fo werben wir ft^werlic^ eine

önbere ^ppot^etif^e (Srflärung ftnben aU ba§ ein 3«fömmenwa^=

fett auö öerf(^iebenett ©ewo^n^eiten ^att gefunben, bie in intern
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Z'^'pni Hi'ekn. 2Bcnn bcr eine g^tfc^er tüav itnb bcr anberc S^ö^t

mit» fte öeremiöcn fid;: [o fömtcu fte i^re 33cf^äftißunß gefonbert

forttreiben. aSoHtcn n)ir unö bieö burc^ baö (Ä^efej entjlanben

benfcn: fo muffen \x>ix cö unter ber g^orm ber Unijleid^l^eit entftan=

ben benfcn; unb öom einjelncn auögc^cnb fönnen toix eö unö fo

nid)t benfcn. 23o wiv alfo bicfe 3ufl^^nbe ftnben, fönnen wix fa-

gen baf fie i\iä)t auf einem ^yr03ef ber ^fectlung ber 5(rbeit be-

rufen, fonbern auf einer ^Bereinigung öon S)?enf(^en bie öerf^tebene

Setenömeifen führten. 2lber burc^ bie ^Bereinigung »erjid)ten fte

ouf 23erfertigung anbrer 5(rbeiten. äßar nun in einer 9)?affe ein

^auütgef^äft unb eine g^üKarbcit: fo tvirb bei jenem ein 23erjic^t-

leijlen auf bie ^üttaricit jiattfinbcn, <Bä)\vcxU^ tvirb baö ober im

3ujlanbc ber &ki<i)^eit 2?eftanb ^aben fönnen .... T)k Slffer^

bauenben fönnen immer baö Ser^ältnip wieber auflöfen; aber bie

anbern fönnen eö nic^t; bemt fie ^ben feinen ©runb unb 93oben»

©onbern nur aud -l^ot^ bleiben fte in i§rem 33er^ältnif ; benn nie=

manb nji'rb fi4> o^ne 92ot^ in eine abhängigere Sage öerfejen alö

er urfpritnglic^ ^at, Siefe 3^ot§ fann burc^ grofe Ueberöölfe^

rung entließen. Sie 9?ot^ aber ^at i^ren (Sij im ^riöafteben,

unb fo ijl eö n?a^rf^ einlief ba§ bie Sl^eilung bur^ ^rioatacte

gefc^e^en fönne. S^affelbe a^er^ältni^ ixn'rb ouc^ ici ben S^^oma«

ben, Sägern unb ^if^iern flattftnben. Dieö ift ber natürlid^e Ur-

fprung ber ^^eifung ber SIrbeit; aber jugteic^ mit i§r ir>irb eine

Ungleichheit cntj^c^en strift^en benen wet^e baö .t'^w^^^Oefc^äft trei=

ten unb ben anbern .... 2(uöge(en fann ber 3ui^anb alfo nur üom

'^riöatintereffe ; aber ivenn baö ©efej entfielt: fo mu§ bieö mit

^ineinge^n, eö mu§ ben 3ufl^iub entireber fanctioniren ober auf§e=

ten; benn fonfl treten 9?eibungen ein ... Sntroeber finb bann bie=

jenigen iuelc^e baö ^auptgefd}äft treiben bie eigentlichen ®taati='

Mrger unb bie anbern untergeorbnet; ober eö wirb fo bejlimmt

ba§ wer öon ben untergeorbneten einen gewiffen Sefij erworben

|at, bem niebern ber erj^en Pfaffe g(eid;fte^en fott ... Xiie ^^eben»

gcfc^äfte ftnb im aftgemeinen baö waö wir ^abrication nennen ...

5n jener jweiten SDZaafreget liegt eine 3?i(^tung bie Ungtei^^eit

aufju^eben ....

2)er S3egriff beö (5igent§umö unb ber beö SSerfc^rö jle^en im
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not^tt)enbiöert Bwft^wnten'^nttg. ^n emem 3«i^(^ttbe wo noc^ ferne

S;^ethtiig ber ^ivUit ftattfitnfcet, gt'ebt eö freiließ (f{gentium, ater

eö iji xxoä) ttic^t auögefproc^en. S>te Sl^eilung ber 5trki't fönuen

wir unö an$ '^^riöatmtereffe uub mit bcm <Btaatc jugleic^ entf^an=

ben bcnfcn» 23ct ber öoKenbctcn QntmtUmQ tann bie X^ätic^tcit

au6) ganj tn bi'e 9)?affe ükrriegangen fem itnb baö ©efc^äft bcr

Din'gfett nur barm fcefte{;en, baö waö bie 3)?affe t^ut ju l^ef^ätißen,

ober aße Sl^ätiöfeit fann öon ber Ülxi^Uit auöge^en. ^ierauö

folgt baf iuenn njtr weiter bie ©taatöüerwaltung ictrad^tcn, wir

ßanj baöott afcjlra^ircn fönnen ob bie S^^ätigfeit öon ber 3)?affe

ober öon ber iDkigfeit au^c^c unb nur öorauöäufejen |akn ba^

öttesJ waö öefd;ie|t baö ^^robuct ber politifci^en SntetU'gertä unb beö

©emeinöeij^eö ift.

X)üxd) bie (Sntfte^ung be<! (Btaak$ wirb ein i)or§er in{iinct=

ortigeö 3wf»iw"lftifct'^ ^^^ hewinftce. ^©iefeö ntüffen wir lüxa^=

ten wie jebe anbere Sel^enöein^eit -itnb faijen ba§ fte nur fortbefle=

ipen fönne, inbem in jebem StugenMil! baö gefi^e^c xoa^ im ^lugenHiH

beö Sntf^e^enö gefd;a§. 2)aö ©ef^äft ber ©taatööerwaltnng be-

fielt ;baritt ba^ ber (Se(fcfler§attungötriel) unb ber Sntwifflungö^

triet) in einer öer^ättnifmäfigen 2;§citigfcit hUihe .,, @ö kfte§t

nun bie ©etbfier^Itung beö ©taatö barin ba§ bcr einzelne aU

einzelner nii^tö anbcreö wolle aU wa$ ber <Btaat aU fol^er )x>iU^

«... fragen wir waä) bcm matericöcn 3tt§alt biefcr g^ormel: fo

lommen wir auf eine gro^e 9)?annigfaltigfeit unb wir fönnen biefe

nic^t anberö kgreifen aU inbem wir auf ben Sntwifflungötrieb

mU\iä)t nehmen.

Senn wir unö ben S!}?enf(^en benfen in [einer urfprüngli4)en

ßrij^ens*' fö i^t e»^ relatioer (Segenfaj jwi[c()en feinen geiftigen

Functionen unb ben animatif^en unb ber Sin^eit berfelben in ber

äußern ^f^atur. ©ie animatifc^cn Jwncttt^nen fönnen nur erhalten

werben burd; bie Statur, unb bie geiftigen bur(| bie organifc^en.

S)ie geiftigen g^unctionen finb etwa^ bcr unenblic^en (Erweiterung

fä^igeö; afccr ein jeber 3w|^«nb ijl ein bef^ränfter unb barauf

grünbet fic^ ber öntwifftungötrieb. dx fuc^t immer mc^r aU er

^t unb inbem er barnad) ftrcbt, entwiffelt er fi^. 23ei ben ein-

jefnen tritt m Sutminationöpunft ein; akr Ui ben (Btaatm ^akn
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wix fcarauf feine 9iüffftc^t ju nehmen, ßö giebt folc^e geifltgc

Functionen bie nic^t in ben <Btaat fatten, weil fie ni^t auf ber

atlcjemeincn 3u[*Ji"nienfiinnn«n3 tcru^en. X)ai ^imxe^e am 2Btf=

[cn lann nicl;t in fcaö ©ebiet bcß ©taatö fallen, au4> ni^t baö

Steligiöfe ..,. 2Be[enth'^ gehört in baö ©ebict beö ^taateö 'a>a$

baö 23er^ältni§ jur äußeren Statur betrifft. 2)er Staat aber ifl

ni^tö anbreö alö ein 3wi^<ittb bcö geifligen Sewu^tfcinö .... (Jon=

corbat beö Staaten mit ber SBifcnfd^aft unb ber Äir^e ... 2)er

(Btaat firebt baö 9)iarimum öon ^errf^aft an beffen waö bie gei-

j^igc S^otalität beö ©taated conj^ituirt über baö h)aö bie p^pftf^e

Totalität conftituirt. S)cnfcn voix unö baö unter ben beiben 5or=

nien beö Sr^Itungö^ unb beö Sntwitflungötriebeö unb ben le^te^

ren aU bad eigentli^e 2>^ci: fo werben wir fagen niüpn ba§ baö

lejte bicfeö fei ba§ ber a)?enfc^ aßer feiner 9?aturfraft unb feiner

^errf^aft über biefelbe ftc^ bcwuft unb fie geübt werbe .... ©o
lange baö ©runböer^ältni^ fej^ jle^t, fo lange wirb bie Sntwiff=

lung ru^ig fortf(|reiten , obgleich nic^t immer mit gleichen dxpo-

nenten. ^at ber Staat fein 2)2arimum errei^t: fo fönnen wir

un<J feine "^ö^ere Sntwiftelung benfen unb feine 2iufgabe ift gelöfl»

3u Sinmerf. 29. — 3n ber europäifc^en ©taatebitbung ifi

baö wefcntli^e ber 2iffcrbau unb bieö muffen wir auc^ aU ^awpU

gcf^äft oor ber ©taatöbilbung anfe^en. ©o me bie Streuung

begann, traten bie ©ewerbe ben urfprüngti^en ©efc^äften entge-

gen... Sntf^e^ung einer ©emeinf(^aft ber '^Jrobucenten unb einet

@emeinf(|aft ber Jabricanten. ©o me man flc^ ^t))n Parteien

benft unb eine i^e^t in ber 2)?itte: fo wirb iebe ber fireitenben

Parteien bie in ber 3)Zitte i^e^enbe für bie jur anbern Partei ge-

^örenbe ^Iten. X>ie$ ijl bie 2:äufc^ung ber ^erfpectiöe. 2)iefe

Stcibung gel^t nun in foweit in baö ©taatöintereffe über aU bie ^ar=
teien Stnt^eil an ben ©taatöeinri(|tungen ^aben. ©o entf^e^t bie

erjie Jrage, ben Sonftict ber ©ewerbe ju löfen unb ba§ ieber bie

Ueberjeugung gewinne, burc^ baö ©efcj in gleic^eö ^ex^Uni^ ge-

fejt gu fein. 2)ie St^dtigfeit ber einen Partei ijl ein S3ebürfni§

ber anbern, jeber wirb aber wünfc^en mit gröftweniger ^ufopfe»

rung feine S3ebürfniffe ju gewinnen. 2)ie natürliche 2Irt ftc^ bie

S3ebürfniffe ju »erfc^affen ifl auf biefer ©tufe ber 2;aufc^ unb

©(^(eicrm. ^oütif. 13
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^ietttt fatin btc Sfiegierung ni^t fügftc^ ft^ tntfi^en. Diefer 3«=

flanb iefle^t at)cr ni(|t lange, fo in'ngt er ein brttteö |icrS)or, worauf

feie Sert^e atter ütrigen Singe ftc^ rebuciren laffen ... X>\xx^

baö ®etb öeränbert ftc^ baö gan^e a^er^ttnif. S)aö @clb erhält

ben (J^arafter bej? eigentlichen ®elbeö baburd^ ba§ eö öom (Staate

aitöge|)t ... (5ö titbet ftc^ ein neiteö ©ewerbe, ber ^anbet ...

35er ^anbel ^at »iebcr ein onbreö ^ntereffe, näntlic^ bie ^rei^eit

ttt ^inftc^t beö S^ranöporteö ... ^^we^r nun ber |)anbel jugteic^

baö ®etb aU baö oKgenteine Staufc^ntittet in großen 9)?apn he=

'^errf(^en ntuf, baö ®etb akr ber aügenteinc ©tcttöertreter für

aUc Srwerfcmtg ifl: fo ivirb auc^ ber .^anbcl, wenn er kbeutenb

wirb, fe"^r iebeutenben (Jinfluf ouf ben (Staat auöükn ... 2)ie

antife Srffärung öon <Btaat ifi ba§ er ein Bi^fanimentreten öon

Familien fei, ^inreic^cnb um bie ©lüfffeligfeit ju icwirfen. ©Iü!f=

feligfeit ifl ein wettfd;i^tiger Sluöbruff unb wir fönncn i^n mit

9'iationatreicf;t^m öertaufc^en. Dieö fejt öWouö baf fein 23ebürf=

nif entj^e^e Welc^eö niö^t im Staate feine Sefriebigung ermatte ....

X)k aögemeine ^^i^age wirb fo ju löfen fein: ber Staat muffe in

bem ^aa^ bafür forgen otte 23ebürfntffe in ftc^ felkr ju ^a'bett,

aU eö mögli^ fei ba§ i^m ber SSerfe^r a'bgefdjnitten werbe, ^em
©rflärung ber ®ried;en ifi ba^er i^rem S^i^^obe gan^ angemeffen.

S)enfen wir unö afcer ben SBelt^anbet: fo i^rauc^t ber Staat ni^t

atte SBebürfttip felbji ju erjeugen ... T>ic (Jntwtfflungööer§ält=

ttiffe beö Staate^ ^aten ju »erfc^iebenen Seiten yerf^icbene <Sxpo=

nenten ... So ifl eine altgemeine Srfa^rung baf in Sänbern wo

feit langer ßdt bie ^robuction ber ro^en (Stoffe baö öor^errfc^enbe

tjl, atte latente fc^tummern unb eine gcwtffe ^räg^eit öor^errfc^t;

e'^e biefe nic^t üBerWunben wirb, ifl: feine größere (Sntwitflung

mögti^. S)ie erfle Slufgalie ber 9?cgierung ifi ba^er biefen S^=

ftanb fo fc^nelt aU möglich ju öeränbern .... Senn ber ®efBft=

er'^aftung beö Staate^ i>on au§en feine ©efa^r me^r bro^t, fann

er öon ber Maxime atteö in ftc^ fetber ju ftnben, nac^Iaffen u. f. w.

3« 5tnmerf. 30. 31. — Sie '^at ber Staat bie e:onf(icte ju

löfen? 2öir muffen sjorauöfejen ba§ in ber 3?egierung bie größte

^oIitif(|e Snte'öigens fei, ba|»er i§r 23Iiff um fo weniger ief^ränft.

2)ön» wirb fi^ in ber SJZajfe auc^ ;^ö|ere Organifation Qetitbet
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§flt)cn «nb twxä) bicfe wirb cm (^itrrogat bcr Bwfötttmenfliinmunö

gegeben fein. S5?o biefc Drgonifation noc^ ntd)t jlattftnbct, ba ifl

cö frciti^ fc^imcrig. ').Hato an'tl in [einer 9iepuHif bafi jebe(? @e^

fc5 eine Sinleitung ()ate tt?orin ber @runb beffciten a\\& einanber

gefeit n?erbe. (Jö [oU alfo bic 3u['Jntmenftimmung kwirft werben

unb jmar baburc^ ba^ gcjcigt werbe, bic 9?egierung fei über aßen

flreitenbcn ^ntc^effcn unb ber (Streit bcr 3ntereffen liege im äße^

fen beö (Staatcö. X)cnfcn wir unö ben Sonflict ber Sonfumenten

unb '^robucenten unb ben ©taat felbjl nod) afferbauenb: fo i^ bic

Ökgierung eigentlid) nic^t itber bem (ionflicte ... 5(ud; wenn bie

Crgane ber Oiegicrung an bem Streite mit bet^eifigt finb: fo wirb

baö ber Suft^wnienftintniung ^tuberlid) fein, offenbar i\i bie Z^at=

fac^e ni^t ju leugnen, wenn glei^ bie entfprec^enbe gorberung nie

aufgejieUt ift .... S)ap ^ier fein 9}?iptrauen flattftnbet, fann man

barauö ableiten baß wo bie 25crat^ung ^injutritt, baö partieKe

^ntereffe in ben ^intergrunb tritt, imeii in i^v ber ©emeingeifi ftc^

gcitenb mat^t .... ®o lange bcr Staat noc^ nic^t ju ber ©elbjl=

flänbigfeit gelangt ifi ade '^^robucte unb Sebürfniffe in fic^ ju ^a=

ben, mu§ er bic Jabrication bcgünj^igen, wenn aut^ bie ^^^robuction

baburd> benad)t^ciligt wirb. X)a$ fann freili^ auf »erft^iebene

Seife gefc^e^en. Sinige behaupten baf bie 9?egierung ni^t auf

eine birecte fonbern nur auf inbirccte SBeife baju wirfen foHe, na=

mentlic^ burd^ Stnregung jur Sitbung. <^ierburc^ fann ber B^eff

errei^t werben, aber fc^r langfam. Gine anbere 5(rt ift, Wenn ftc

^ünft(er unb Jt^bricantcn in ben (Btaat ^ineinjie^t burc^ Unter-

flü^ung ober burc^ S^erbote i^re ?^abricate öon ou§en ju ^olen ....

^Darunter leiben bie Sonfumenten unb ber ^anbel fc^fägt ft^ gtei^

auf i^re <Bcitc, Gö liegt in ber Statur ber (3ad;e ba§ je me^r

ber ^anbel fi^ entwiffelt, ber (Btaat fic^ juriiffjie^n mu§ ben Son^-

fü'ct na(^ ben aufgefiellten '^Jrincipien jtt entfc^eiben ... SiJot^wen*

big aber ij! ber 3nfammen^ang 'jWifc^en ben materiellen unb intet=

lectueKen 5lufgaben beö (Btaateß unb einö ^äü baö anbere.

3u 5lnmerf. 33 ff.
— 23e|limmung ber JÄet^te in 23e-

Sic^ung auf bie »crf^icbcncn materienen <Btaatdt^ä-

tigfeiten. ^iefe STufgabe fann nur im 3ufianbe ber »Ungleich-

heit entfielen, mag biefe nun eine urfprüngfic^c ober cntfianbene

13»
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fem. ^ter tnüffett ivtr unß bte Suj^änbc »etöegenivärtiöett; eine

allgemeine 33etra(|tun3 ükt btc 9Jecf)tsJöer|)(iItntffe ntuf »orange»

f(^ifft werben. 2Senn roit fagen, bie SfJegierung ief^imme neue

9?e(^te t)on felfjfl: fo fomnten wir immer auf ben begriff ber dle=

jjolution, ftc wag fo paxtieU fein Wie fte Witt, weit eö ein wißfür=

lic^eö (Singreifen in bie im <Btaatc kfte^enben 9?e(^tö5uftänbe ijl.

®er ^Begriff beö died)t6 in biefer SSejie^ung i|i wot nic&tö onbereö

üU bie (Srenjfccflimmung ber 3nbii>ibuen ober (Korporationen, die^t

entließt mit bem QtaaU'^, in b'em oorbürgerlic^cn 3uflflnbe ge^t

atted in einer kwu§tIo[en ^laturorbnung fort ... S)aö 9te(|töoer=

i^ättnif ij^ baö Sluöfprec^en ber iefie^enben 25er|)ättniffe ... Sltteö

waö im ©taate ju ©tanbc fommt, mu§ t>om Staate fanctionirt

werben, wenn eö getten fott. £)enfen wir un<? ben (Staat im ru=

'^igen ^ortfc^reiten unb atteö )x>aß in i^m wirb bur^ bie attgemeine

3uj^immung gefc^e^enb: fo ift ber (S^arafter beö Dteöolutionären

nid)t ijor^anben. SBir muffen hierbei auf bie öerf^iebenen fünfte

beö ©taatö jurüffge^n unb fagen: eö maä)c einen i)ebeutenbett Un=

terf(^ieb oh bie Drganifation öottenbet i^ ober ni(|t; benn im er=

jlen ^aße ijl bie attgemeine 3«f«intttcnj^immung Ui^t ju repräfen^'

tiren, im anbern ni^t. Saffen ©ie un(J bie gegenwärtigen Staaten

ietrac^ten. SBegen bcö arifiofratifc^en g^unbamentö ftnben wir gro^e

©ifferenjen. 3« ber 2>^it ber Kulmination ber Strij^ofratie war

baö ©runbeigent^um in ben ^änben ber Striflofraten, bie Strkit

in ber 9)?affe; bie (S)ewerbe in i^rer (Sonberung waren noc^ ni^t

ba. 2lter biefe entftanben attmä^Iig unb baö i^ anjufe^ alß ber

Urfprung ber ©täbte. «Sie entj^anben gtei^fam hinter bem diixU

fen beö <Btaat^ unb er fonnte erji 9iüfffic^t barauf nehmen aU fie

fc^on gewiffermafen geworben waren. <^ier fonnten nun 3Ser^äIt=

niffe entjlanben fein bie ber ©anction beö <Btaatcä iteburften; akr

eö war möglich ba^ fte fte erhielten unb au^ ni^t. 2)ie Sntfte=

:^ung ber (SJewerbe ijl ein SInfang ber Sntwifttung in ber 5D2affe;

— beö^atb mupte bie Dtegierung fie in ©c^uj nehmen, unb fo ^a=

Jen ftc^ bie ©täbte mmittdhax abhängig i)on ber ^öc^jlen (Gewalt

entwiffett. 2tu^ bie afferkuenbe SWaffe fann ftc^ 3um S3ewu§t=

fein entwiffeln unb baburti^ ben Slnfpruc^ erlangen ein lebenbigeö

SD?itglieb be<J <Btaate^ jtt werben» ^ierauö entfielt ber ZxUh fte
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ju cmanjtptren, fte in bte Crganifatton bciJ (5^taateö ju öcrflc^ten

unb t^r tfjrc tcf^immten 23cfugntffc ctnjuräumcn. öö ifl ein gro-'

ficx Untcrfc^icb ,^UM'fri;cu bcr 5(rbeit mit n?ctc()cr ein angcmcffcncö

?(cquiöalcnt öcrtunben ijl «nb bcr tve\ä)c o^ne baö öerri^tct »irb.

2)cnfcn iin'r itnö nun ba<5 Dbercigent^um unb bie l^cikigcnf^aft

:

fo n?ar ber 3"i^^^nb bcr bo§ bie 3)?affc bie 5(rtcit »errichten niuf te

itnb bafür jebe ^amilic einen Z^cii bcö ©ninb unb 3?obcnö ju

i^rem Unterhalte ju ktauen ^atie. 2)aö wav freili^ ein 5tcqui^

»atent, akr ba ber Otereigent^ümer bie günftigfle 3^it unb fo

t>iet er wollte ^ur 5(rkit »erlangen fonnte: fo n^ar baö 5(equioa'

lent nur ein 3)?inimum. ©aö mu§ alterbingö bie Sntwifflung beö

©taateö ^emnien, unb wenn bie Dtereigentpmer bieö fetbjl ein=

fcten: fo fönnen bicfe 2?er^ältnijfc gcänbert werben unb jwar auf

»erfc^iebene SSeife. 3(kr eö wirb immer »ertragömäfig gefc^e^en

Uttb bur^ Smancipation, fo ba^ bie Jf)örigen felt^er 9}?itglieber

beö <^iaateß werben. SSenn nun bie £)t^ereigent§ümer ju biefet

Sinfic^t nii^t gelangen: fo fann ed fein baf ber (Btaat bajwifc^en

tritt 23oIifiänbig »ert^eibigen U^t eö fic^ ni(^t, afcer um fo me^r

aU bcr <Btaat in einer gewiffen ^rifiö t|i; bcnn bann Iä§t fic^

öorauöfejen baf wenn fte auc^ nic^t sufammenftimmen, biefe 3«=

fammenflimmung ftc^ bod) na^ unb no^ entwiffern werbe, inbem

in i^nen ein Slampf .^wi[d;en i^ren ^riöatintereffen unb bem ®e=

meingeifl öorauögefejt Werben fann. ^n (Jngtanb ijl bieö unter

ber i^orm ju ©taube gefommen baf bie Dkreigent^ümer baö ganjc

©runbeigent^um in eine '^ac^t üerwanbelt §aten. SSenn bie <Ba^t

bie ©eflaft gewonnen ^at ba§ baö Okreigent^um nur nod^ in bcr

S3obenrente ftc^ äußert: fo fann baö 5Ber^ä(tni§ mit 3wj^iuttttun3

beiber Zweite ju ©tanbe gefommen fein, ^n ber erften ^orm biefer

25eränbcrung fann bie Slrij^ofratte fic^ öiel reiner behaupten; im

jweiten %aUe wirb fte bie 9)?affe ftc§ mc^r offtmifiren. 23ei ben

©ewerkn, wenn fte ft^ organifirt ^afcen, werben wir eö natürlich

ftnben ba§ baö wa^ anfangt nur auö '^ot^ gefc^fl^/ burc^ ange=

flrengte 2Irbeit ben (J^arafter ber Eunfl cr^ätt. 2)aö forbcrt aber

mä) einen 5tuötauf^ beö 33ewu§tfeinö. 2)eö^af6 ^aben ft(^ faft

aöe ©ewerbe au^gebt'ibet in 23erlH'nbungen wel^e eine Organifa^

tton erlangt §aben, o^ne 3wftwmun3 beö <BtMU$,
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5ßerfejen mt «nö ciuf ben ^unft bcö 5ttth)a^fen<? bet Sfflett-

fc^enmaffe: fo fragt \i^ njie fott bi'efe ernährt iverben? @e^en mt

auf t>en gantet unb bi'e ©en^erk: fo miiffen bie ^m\te unb ®e^

njerk frei werben; fe^en mv auf ben 5(fferiau: fo ntu^ ber 5lf=

fer get^eilt Werben. Sejtereö ^at feine eigenen ©c^wierigfeiten»

2)enfen Wir unö ben öorl)ür3erIid)en 3w|^anb: fo ijl: ber ©runb

unb 33oben baö Sigent^um ber g^amiü'e, unb l^ierin ifl baö dxU

re^t f^on einbegriffen, wenn <xu^ rnxS) nic^t aU 9tec^t. @inb nun

mehrere ©lieber bie in bie (Stette beö öerj^orfcenen treten: fo fann

bieö auf öerft^iebene SGBeife geft^e^en. Die eine, ba§ baö gami=

ntilieneigent^um get^eilt wirb unter bie welche fä^ig finb eine ei=

gene ^amitie ju :^aten; bie Slö^ter ge^en in ber 9?eget leer m^.

@ö läft fic§ 3) beulen baf ber ®ruub unb 23oben nur an einen

ükrge'^t, gewö^nlic^ bie älteften (3)?aiorat) unb bie übrigen WliU

gtieber nur in ben 23e|tj ber anbern ©ac^en eintreten. £)ie jüngeren

Heiben entweber bei ben Srben unb bienen, ober fte öerkffen baö

©runbj^üff unb legen fid) auf anbere ©ewerbe. X)iee begünftigt

bie Streuung ber Slrbeit unb baö ^rincip fann o^ne ©c^aben beö

ganjen fortgeführt werben. 23ei ber anbern g^orm wirb, wenn ber

Slfferbau noc^ in ber ^inbt;eit ift, biefer fi^ ^eben; unb fo muffen

wir fagen baf voa^ baö SP^ajorat für Sl^eüung ber Slrbeit wirft,

bie 5l^eitung beö ©runbbeftseö auf bie ?Igricuttur wirft, ©o lange

biefe Sirfung bej^e^t, ijl bie Sl^eilung beö 23obenö ein SSort^eiL

tflm aber fagt man: ^ier ifl bo^ ein gewiffeö 9)kvimum .... bie

2;^eilung beö 23obenö fann fogar 9flüf![d;ritte bewirfen unb inbem

ber ?Üferbatt jurüfff^reitet, öerarmen bie Familien, ... baf;er muffe

ber (Btaat, wenn er ben 9tüfff(^ritt fe^e, Siuf;att t^un, b. ^. baö

5Rec^töoer:^äftnif anbern; weld;eö o§ne bie Sujlimmung ber babei

fcet^eiligten einen revolutionären 3«jlß«b hervorbringen wirb. 2tn=

bere fagen, bieö fei nic§t nöt^ig, weil wenn bie 5«"^^^i^ "^'^ ^»"^i^

Iteinen ^ffer ju bebauen ^abe, fo werbe fie in ber übrigen S^it

anbere i8ef(|äftigung treiben unb bann werbe ftd) baö bo(| wieber

ausgleichen, inbem biefer 35efc^äftigung einige ft^ gan^ ^^ingeben

unb i^ren 5lffer anbern überlaffen würben. 5nfo »erlangt man nur

baf Sur Sl^eilung beö Sanbeö bie 53cräu^crfid)fcit ^injufomme.

2)iefer eaffufuö iji richtig, wenn man von ber ©ewo^n^eit abfielt
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«ttb bi'e Z^tiibaxhit noc^ ju rechter 3^»^ eintritt, teoor JHüfffd^ritt

flattgcfunben ^t. 3f^ bcr akr öor^anben: fo muf ber <Btaat ba-

für forden baf bie S^ct'tung lu'djt Jveiter ge^c aU auf S^^ei'Ie

bie äur (5r|)a(tun3 einer Jamilie jurei^cn. ^^lekn bem Slffer^

tau finbct fic|> in ber dlcQci aüö) SSie^juc^t ... ©onbereigcnt^um

unb ©efammteigent^um ... ^Serünberung nic^t o^ne (Jntf^äbigung.

Gknfo in 23e3ie§unij ju ben IDbereigent^ümern. %n^ ^ier n)irb

bie Otegierunjj guweiten reoolutionär ^anbcln muffen, inbcm jie ben

JKe^töjufianb änbert o^ne eigcntli^e 3wflininiun3. 2Bo ber ©runb

unb 23oben nur in eine ^anb fommt unb bie anbern SD^itglieber

ber J'Jmilie in Sib^ängigfeit yon biefer flnb, ba ifl ber arif^ofra^

tifc^e S|>arafter yor^errf^enb; wo hingegen glei^mäfig get^eilt

mxi, ber bemüfratifc^e. 2)er jiüeite S^arafter ber g^amilie ifl ber

3una^me ber Seoölferung günftiger; fie tt»äd)fl je me^r ber ®e=

genfaj jwift^en 3?ei^ett unb Sinnen f^winbet unb ein geiuiffer 5D^it=

tcliujlanb ^errfc^enb an'rb. ?(uc^ flerkn bie alten ariflofratifc^en

gamih'en na^ unb nac^ auö, wie in Snglanb. ^n ber ©efc^ic^te

jebeö poU'tifc^en Soffeö fiuben ftc§ ^rifen in benen f^nette Snt-

wifftung ber ^raft nöt^ig ifH, wenn ber 'Btaat feine Stellung U^
Raupten fott.

Senfen wir unö nun ifolirte (Staaten: fo wirb crfl tei eitt=

tretenber Ueberöölferung bie 9?egierung i^re 5(ufmerffamteit auf

bie 23eöölferung rtd;ten. 2(nberö wenn ber (Btaat mit anbern

(Staaten in 23erfe§r fte^t; ba !onnen ^äüe eintreten in benen er

nur burc^ fd^neHe (rntwifflung fic^ ermatten fann unb ju fünfllic^en

9J?itteIn jur SSerme^rung ber 3)?enf^enmaffe feine 3uftnc^t nehmen

muf, wenn g(ei(^ fie immer einen gewiffcn -J^ac^t^eit mit fic^ fü§=

ren. (5ö giebt beren ^wei: IJ bie 23eOt>Iterung üon aufcn ^er ju

»ernte^ren, 2) bie 5»"pwlfe jur 3u»'^^n^e ber 23eyölferung im in=

nern ju geben, (frftere 9)?aa§regct muf in alten 3uflänben beö

(Staateö na^t^citig wirfen, in benen auf politifc^e (Sntwifftung ber

9)?affe geregnet wirb; bagegen wirb eß relatio unfc^abtic!^ fein wo

ber 3nt))utö not^ üom (Jentrum auöge^t. Qä gehört aber auc^ bie

fixere 5(uöft^t baju ba§ fd^on in wenigen Generationen bie Dif=

ferens jwift^en ben ^rembcn unb Singebornen oerf^winben werbe.

^<?ni3 griebri^ ii. ^og öiete 2)eutfc^e in ©egenben bie »on ber
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f4>it)ac^ett 23eöötferutt3 tttc^t iekut iverbett fonnten. Stmge ®ene=

rattonen früher tt>aren ^ranjofen eingewanbert. ^^i^e eingewandert

ten ftnb ntit ben einget>ornen fo öermi'fc^t baf man fte öon t§nen

gar ntc^t me^r unterfc^ei'ben fann; ttJä^renb bic refugies ft(^ noc^

ni^t öoßfomnten mit ben eingefcornen rjemif^t ^aten, offener wc=

gen ber größeren S^\ammenQt^ma,h\t unter etnanber. 2)en!t man

ftc^ baö tn größerer 3)?affe: fo fann eö für ben ©emeingetfl m^=
t^cth'g werben. S)te 3wnfl^»ne "^^^ SeööWerung öon innen ju 5e=

f(!|>teuntgen ^at auc^ feine '^aä)t^eiU ... SSegünf^igung ber 33tlbung

öOtt ^amtlten ... SSeriietet ber (Btaat baö ftöfierlit^e ?ekn: fo tji

baö ein Singriff in bie ©ewiffenöfrei^eit ... (5ö giebt auc|> ^ätte

wo in einem <Btaate bie Sluöwanberungöluil ju grof wirb. 2)er

!J)?enf(^ ^at eine 23ejie'^ung einerfeitö ju bem ©runb unb 33oben

auf bem er geboren ifl, anbrerfeitö ju ber ganzen Srbe. ^n na=

türlic^en 2Ser:^ä(tniffen titbet erfterer bie 3tegel unb lejterer mac^t

nur auöna'^möweife ft^ geltenb, hei ?o!ferung ber SSatertanböIiek

unb beö ©emeingeijieö ober iei über|>anb ne^menber S^Jot^, wet(|c

tti^t gerabe in Uefcerijölferung i^ren®runb ju "^aBen irauc{)t., 33ei=

beö fann ni^t o^ne öorangegangene ^e^Ier ftattftnben; ba^er benn

auc^ nur burc^ einen neuen ^e^Ier wieber eingelenft werben fann.

©0 ifi Stuöwanberungööerfcot eine ©ert^alü^ati, alev wir müjfen bem

^taat einen gewiffen ©pietraum laffen begangene ^e^Ier wieber gut

ju machen ... ^m ^weiten %aüe mu§ ber (Staat ber 9?ot§ abju^el=

fen fuc^en. 2tuc|> 2Biffenf^aft unb 3'ieligion fönnen Tloti'oc jur 5(uö=

Wanberung ^erieifü^ren, bafiefetbj^ fc()on au^er"^alb beö©taateö lie-

gen. 2(uöwanberungen in j^olge beö 2Sett^anbeIö. ©oW;e 2luöwanbe=

rungeu aber ftnb immer nur einjetn ober tranfitorifc^ ... 2Serpf(tc^tung

be<J <Btaate$ ber S^Jot^ ju ^itlfe ju fommen
; fc^on in ber (Jntf^e^ung bcö

<Btaate$ liegt eine gewiffe ©arantte beö ganjen für bic einjetnen, in=

bem ber einzelne öon bem ganjen at>^ängig gemacht ijl. ©elbfl wenn

ber einjetne burc§ SSerfc^uIbung öerarmt, vertiert er nic^t baö 9?ec^t

auf Unterpjung, ba bie (Garantie nit^t ben einjetnen fonbern ber

^amilie gegekn wirb, ©owie wir baö ganje ©taatöwcfen at)for=

iirt Dom (Zentrum, centraliftrt, benfen: fo mu^ auc^ biefe ©arantie

centralifirt fein ... 3« <5ngtanb i^ bie ©orge für bie not:^Ieiben=

bctt gänjtiti^ tocaliftrt ...» ©e^r öerwiffette ^rage, weifte 2Serfa^=
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ritngöwetfe bi'c iejlc ... ©cfunb'^ettöpftegc ... 2)tefe Segriffe ge»

^örcn unter ben beö otcröormitnbfc^aftltt^en dieä^tß beö ©taateö.

©Ott bie fünfttgc ©cneratt'on «nb ber ^raftbejUanb ermatten n)er*

ben: fo gehört ba6m m6) bt'e ©orgc für bte getfltge (Jntwtfffung

(Dgt. ©. 121 ff.) unb t>on bicfer 'i^ahen mx bocf; gefaßt bap fie

nic^t in ben <Btaat gehöre, ferner |)ängt ber ^raftbeflanb mit ber

©eftnnung jufammen; bicfc akr ^at in ber SfJeltgton i^re Oewä^r,

bie au^cr^all^ be^ Stviateö liegt. 2)cr <Btaat ntuf ba|ier, n)enn er

feinem ©eltjlcr^nltung!5triet)e genügen n^itt, Soncorbate mit ber

2Siffenf^aft unb ^ixö)C f^Iiepen ... 3" Wellen ©renjcn flc^t bie

(Garantie ber einzelnen bur^ bie ©efammt^eit, baf nic^t ber ein=

jetne bem anbern ©traben jufüge? ... g^euerögefa^r ... 25er^ättnif

ber i-^om <Btaat organiftrten ©i^er^eit ju ^rii?atft(^crungggefctt=

fd^aften 5(nberö »erhält ftc^'ö mit ben ©ic^erungömaapregetn

für bie ©efunb^eit. 3"näd()|l muffen 'i>k ©renjen gefiebert werben,

Die ©renjtcnjo^ner abex ^aten in ber 9?egel einen geringen ©e^-

meingeifi, xoeil i^re Sßurjeln t^eifö im Staate t^eiU aufer^alb

beffetben. X^a^er (Eentralifation not^wenbig; n^enigflenö baö 2oca-

lifiren in getriffen ©renjen ju galten.

3u 5lnmert 35 unb ©. 125 ff.
— SOßet^eö ijl atfo bö$

3ntereffe beö (BtaaM an ber Srjielpung ber 3"gcnb? Vermöge

beö ®etbf!er§altungötriel)e(5 muf er forgen ba§ bie fpätere ©ene^

ration bie jejige erfeje; öermögc beö IBitbungötricieö, ba§ bie j[un=

gere ©eneration no^ weiter cntwiffelt Werbe, Weit er nur baburc^

felber weiter entwiffeft werben fann. 9tur fragt fic^, ^ann ber

®taat ft^ auf bie fidät ber Steltern öerlaffen, bie tinber auf ben

^unft ber geif^igen ©utwifftung ju bringen? .... ®e^en wir ouf

ben öorMrgerlic^cn B"!^''"^- f«> ftnben wir feinen g^ortf^ritt, fon«

bem bie fpätere ©eneration wirb gerabe fo me bie frühere. (5nt=

fle^t ber <Btaat: fo änbert ftc^ materiett freitic^ nic^tö, aber e$ mt=

wiffetn ft^ mannigfaltigere SSer^ättnijfe, namentti^ bie S^^eitung

ber Strbeit unb hiermit eine öerfd;iebene 2tnftd)t beö Sebenö. 2tu^

ifl 3ugleic^ bamit baö ^rincip ber Ungleid)beit gegeben, ©etbfl

wenn ber (Btaat unter ber %cxm ber ©lei^^eit entf^e^t, mup fli^

boc^ bie Ungleichheit barauö entwiffetn, wenigj^enö wenn ber ®taat

fi^ 3um Umfang beö SSotfö ergebt. SBenn nun bie klettern nic^t
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toeikt fe^en aU fte fetbjl gefontmen ftnb «nb alfo t>(c finber nic^t

Wetter führen woüen unb fönneit, muf bann ni^t baö Zentrum

einf^reiten unb bie (Srjie^ung 5U einem öon i^m auöge^enben ®t=

genfianb machen? SSorauögefejt bte IXnQUi^^dt ouc^ in ber (5in=

fic^t, fo ntu^ bieg ein permanente^ ^otereffe beö «Staate^ fein.

9D?anmum .... So ift ein donflict jn^if^en ber @ert>ertöt^tigfeit

unb ber (ix^ie^mQ, inbem bie Gleitern bie ^inber fc^on frü^ in i^x

©ewerie jiel^n. ^ier muf bie Sf^egierung einfc|)reiten unb t^ut e5

jejt ükratt. 5lBer ein foW}er Suj^anb ift boc^ nur aU !Durc§gan3ö=

punft anjufelien unb eö gefc^ie^t nic^t aßeö mit 3"f^iwutung aßer,

ctgtei^ eö in i§rem ^utereffe gef^ie^t. ©0 ivie mit ber @nttt>iff=

lung ber @ett)eri)e bie Sntn)ifflung ber SWaffe kginnt unb biefc

bie arij^ofratifc^e ÜJJaffe jurüffjubrängen fuc^t: fo erhält bie 9?e=

gierung ben ^^pw^^^r ^io^ anberc ©tetiung, bie beö primus inter

pares, ju geitjinueu. SBenn nun bie 3tegierung eine anbere <BteU

lung eingenommen ^t: fo i^ eö i§r erfleö ^nkvc^e bie geifligen

Gräfte ber 9}?affe ju enttt)iffeln unb eö entfielt bie 3^ot§tt)enbig!eit

in ^inftc^t ber (Srjie^ung bie 9?ec^tööer^ttniffe ju änbern unb ber

ariftofratif^en 5S)?affe biefetbe ju entjie^en, ba biefe ein ^ntereffe

^at bie Sntwifflung jurüffsubrängen. 2)iefe 3)?aafregel :^at nun

jtt^ar wieber einen reöotutionären d^arafter, a^er bieö ijl anä)

ni^t ganj ju »ermeiben. Senn wir auf ben 3"|l<^ni> i>er grofen

europäifdjen (Staaten fe^en: fo ftnben wir kbeutenbe S)ifferensen.

ßö ijl eigentlich bie ^Bej^immung be^ (Btaatß ein SSotf ju umfaffen,

aber in ber 2Bir!(ic^!eit wirb bieö nid)t errei(f)t, inbem man^e

barüier linauöge^en, anbere bagegen hinter bemfelbcn jurüffHeikn.

3n beiben %äUm ift eö 3«terfffe beö ^taate^ bie Xiifferenj er=

löf^en ju machen welc{;e iaß Sewuftfein ber 3«ffli"wenge^örig=

feit ^inbert, unb fo |aben foW;e (Staaten 5tufgakn bie bie anbern

nic^t ^aben unb bie auc^ ni^t au^ ber ^amilie ^eröorge^en, tocil

in i^x immer ber 23oIföc^arafter öor^errf^t unb bie frembartigen

(Elemente ftc^ ju fuborbinircn fuc^t. 2)ie 3Serfd)ieben^eit ber Z^eiU

Jä§t fi^ aber gar ni^t auögleicf)en, Wenn jeber an feine ©pratJ^e

gebunben i|^. 3« biefem "^aiU ^at ber ®taat wä) ganj anbere 3«=

tereffen an ber (Sr^ie^ung. So ijl gcwif ba§ eine folc^e an$ niä)t

natürli^en 3«Puben fic^ ergebenbe Stufgabe nic^t unter ber g^orm
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ber öttgemeincn Suflintmung gclofl werben fann ..,. 25er <Staat ^at

an bcr (Jrsie^ung ntc^t Mo§ baö ottgememc ^ntereffe tcetc^eö tnbem

gntrotfHungötrtcb Ucci^t, fonbcrn no^ ein fpect'cfieö, nämh'^ ba§ ein

t'mmcr me^r ftc^ t>crjn?ei(]cnber OrganifJmuö entfiele, tn bem |i^

bte ©efejeöanfänge bilben unb bic SSottjte^unß ber ©efeje juStanbc

fommt. 2)tefe Drgane niüjfcn eine gennffe 23ilbung ^aben ....

3u @. 126 ff.
— Sompromi^ mit ber 2BifTcnfc{)cift ... don^

ftt'ct ... ©obalb bte ^iec bcö (Staate tt)iffcn[c^aftU'c^ be^anbett

tt:^trb: fo mu§ er immer betrachtet »erben aU in ber Sntmifftung

begriffen; unb wenn nun ^ierin bie 2Ba^r^eit nid;t beoba^tet wirb

:

fo fönncn baburd; gefci^rlif^e 3nipulfc entfielen unb ein reöoIu=

tionäreö 23erfa§ren angegeben werben. Xiagegen mup ber <Btaat

eingreifen; aber ein 9)?ipoerjlänbnip ijl cö, Wenn er laß bamit ju

^eben gtaubt ba§ er bie freie ?5^orfd)«ng ^emmt; benn barin ^at er gar

nic^t einjugreifen, fonbern er fann nur bafür forgen, ba§ bie einjelnen

nic^t ins (Staatöleben eingreifen. SSenn alfo feflfie^t ba^ niemanb ct=

nen Sinfluf ^aben fann welcher nii^t eine gewiffe ©teffung ^at". fo

fann ber <Btaat bem inncr(id)en "f^rojef gan^ ru^ig jufe^en. 2!)ie

^Regierung mu§ aber biefe 3ujlänbe richtig beurt^eifen; fte^t ftc

fritifc^e 3«ftänbe wo feine finb: fo entfielt jwifc^en ber ^ntettigenj

unb bem <Btaat ein donfh'ct. (Sinb aber wirflic^c fritifc^e 3u=

f^änbe ba: fo ftnb an^ bem <Btaat reoolutionäre 9)?aafregeln ge=

'\iattet 2SeIc§eö finb nun bie ^ätte, wo bie S^egierung aSeranIaf=

fung ^at gegen bie ^ntefligcnj auf i^rer ^put ju fein? .... S3e=

trachten wir bie ®cfc^icf)te : fo ftnben wir ba§ fei^r oiel S^it baju

gehört ba§ baö Srfennen auf bie 9??affe einen Sin^uf auöübe.

©0 fange bieö aber no(| nic^t ij^, ^at eö auc!^ nod) feinen (Jinffuf

auf baö (Btaatüelcn unb beö^alb ifl noc^ fein ®runb oor^anben

öon Seiten beö ©taateö in bie ©ntwiffhtngen ber 2Biffenf^aft ein-

zugreifen, biefe mögen fo falfc^ fein me fte woffen. So no^
gar feine SIrt ber Iiterarifcf)en Deffcntfi(I)feit ifl, ba ijl gar feine

ÜSerbinbung jwift^en ber 3}?affe unb benen welche ficf> ber Siffen=

fi^aft wibmen, fonbern nur auf inbirecte 2Beife wirb fte barauf

wirfen fönnen, unb ^ier tfl eö bem Staat Uiä)t bie 23erbinbung ju

^inbern, o^ne in baö wiffenfc^aftfic^e Seben felbfl einzugreifen. 2Bo

aber fc^on eine gewiffe fiterarifc^e Deffenttic^feit ftt§ ftnbet, b. ^.
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Jt)0 \)a$ SSotf 25üc^er Uefk: ba n)trb er boc^ ntc^t nöt^tg '^a'Sen ferne

SE^ättgfett auf baö tüiffenfc^aftlt^e Sekn jit rieten; akr biefe

Sßerh'nbuitg !ann er aufgeben, iveun er ftc^ in fn'tifc^en 3«!^«"^^"

J)efinbet. Der fc^wieri'ge funtt ifi nur ber baf ber (Staat tn bcm

crbentlic^en ©ange ber ©efejc Heibe unb ni^t auf toiütn^xii^e

SBei'fe etn(.Yg,Ye .... 3itnäc^ft ntu§ er StnjTu^ auöükn auf bte

Organe ber ©efejh'Ibung unb SSottsie^ung. (5<J fragt ft(| nun, 06

ber <Btaat no^ :6efonbere ^nf^itute ju exxiä)ten '^at feine SDrgane

3tt Htben, ivenn näntli^ Itterart[cf)e Oeffenttic^fett i^attfinbetV

3'?etn, s» 33. (Sngtanb ^at folt^e 3nfittuttonen öon ©ei'ten beö

Qtaate$ gar ntc^t. Senn ber <Btaat nun boc^ i^rer noc^ t)ebarf:

fo tfl baö em 3ctcf)en baf bte S3ilbung ber Drganifattonen für baö

n)tffen[(^aftltc^e Sekn ni^t gleichen (Schritt gehalten ^at ... 2)er

<Btaat ^at S^tereffe on ben auf Organtfation beö Sßtffenö geri^=

teten Korporationen, um mittetj^ berfeltcn ber 9)?affe nad^ju^elfen

«nb bte Ungtet(i^^ett aufju^eBen, nsclc^e immer no(^ öor^anben ijl

iüO bie SWegierung einjuf^reiten anfängt, ^iertei txitt noc^ ein

onberer Umfianb ein bie ®^tt?ierig!eit ju öerme^ren. Saö tt?ir in

dlixttfi6)t auf ben <Btaat SWaffe nennen, bilbet t>ei biefen Sorpora=

tionen baö '^^uBIicum, unb nun fommt eö barauf an baf ber (5in=

fCuf ber Organifation auf baö publicum in Uekreinjlimmung fei

mit bem (5inf(u^ beö (Btaatc^ auf bie SPZajfe. S)aö Ieicf)tejle tt>äre,

njenn ik 3?egierung Hof i^re Slufgate »erfolgte unb bie Siffen=

fc^aft i^re SBege ge^en liefe, auf er ivo fte in baö ®eUd bcö

<Staatcß einfc^reitcn n?oKte. 5Ibcr c$ iDi'rb ^ier ein boppelter 5luf=

Jüanb t)on Gräften nöt^ig fein unb beö^alb muf ein (Jompromif

gejliftet »erben, wobei beibe gewinnen, ©e^en aber beibe ju fe^r

öuö einanber: fo wirb baö ni^t möglich fein. Senn bie wijfen=

f^iaftti^e Srfenntnif infoweit ber SD?affe beiwohnt baf fte i^re

Sic^tigfeit erfennt: fo ijl fein ß^onipromif nöt^ig. 2)ieö ift gröf=

tent^eitö in ©nglanb ber ^att. Senn noc^ fein 2(rgwo^n |lattftn=

bet: fo wirb ber Sompromif leicht ju ©taube fommen unb eö

wirb jwif^en ber ^rei^eit ber ©ebanfenmitt^eilung unb ber die=

gierung feine SoHifton flattftnben. So aber 5lrgwo^n ijl, ba ifl

eö f^wierig einen (Jompromif ju iltften, unb beibe ^emmen ft(^

gegenfeitig, Die 2}?aafrcgeltt welche bie ^Jegierung in SSejie^uug
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auf baö 2?er^ältnt§ bct freien ©ebanfcnmttt^citung treffen fann,

ftnb zweierlei, bic einen präöenti't», tt?elc^e fc^on einen {jröfern Strg^'

tro^ öorauöfejcn , bic anbcrn fol^c tt?clc^c naä} bcr Zi)at folgen»

Der Sirgwo^n bcr S^egt'cntnij Uxü^t auf bcr 9}?cinutt3 ba^ burc^

(Schriften 9)?itt^ei(un3cn gemacfjt ivcrbcn bte e^er tt) cit fomnten ai6

fic flrafcnb eintritt. Daö ift akr immer ein ^efenntni^ ber ^lot^,

So nut^ bie (SJcfcjgebung fo tcfc^affcn fein ba§ tuxä) bie auf bie

X^cit fotgenben 9)Jaafregeln fein (£d;afccn ücranla^t werbe; bann

finb präoentiöe ^D^aafregeln unnijt^ig. (5o lange nun noc^ ein teib=

li^eö 2>er^äftni§ flattftnbet, ift ber ^lug^cit nic^t gemä^ ^jräöentiöc

3)?aa§regeln eintreten ju laffcn, ba bie 9?egierung babur^ bie freie

3)?itt6eilung aufmalt unb i^ot allem bie ©tinimen unterbrüfft bic

fclbf^ für fic ftc^ ergeben fi>nnten. 2Benn atet bie Senfur einmal

hefteU: fo mu^ ftc njcnigfienö in bic ^änbc foWjer 9}?änner ge^

legt njcrben n?el^e baö aKgcmcine 25ertraucn bcftscn unb bic bann

nic^tö weiter 3U t^un ^abcn aU ber atigemeinen 9)?einung ju fol^

gen. ^e lel^^fter bie 50?itt^eifung jur ^Verbreitung ber 20Biffen='

f(^aft ifl, befto me^r werben bie wiffenfc^aftlic^en '^Jcrfonen eine

boppelte Function ^aben, ber SBiffenfc^aft jü leben unb an bem

Untcrric^töfnftcm bcö <BtaatcS ju arbeiten, ^ierauö folgt baf bie=

jenigen wel^c am mciftcn anerfannt, auc^ öom (Btnatc an bie

©pije beö Unterric^töwefenö gefcjt werben. S)iefeö ijl bie Sebin=

gung ba^ biejenigen )x^el^e über bie 2ßi|fenfc^aft na^finnen um
praftifd)e 3)citt§ciiung 5U machen, Mittel unb 2Bege finben am
encrgifc^jlen bie äßiffcnfc^aft mitjut^eiten. Unb hieran mu§ bem

etaat öiel liegen ... 2ßo baö Xlnterric^töWefen unb baö religiöfe

i)on ber 9tegierung auögef;t, mu§ eine Unglcid;^eit ftattftnben uub

in biefem galt wirb eö wo^It^ätig fein, wenn bie 9?egierung frembe

Elemente ^ereinjic^t um einen ^leij in bie 3)?affe ju bringen, ^bn
fowie fte in ä^niid>em J^atte hei ber ©ewcrböt^ätigfcit öorfic^^tig

fein mu^: fo auc^ ^icrin. 3c me^r bic g)faffe eigene^ ©efü^I ber

Sic^tigfeit ber ^Verbreitung bcö Siffenö ^ai, beflo me^r wirb baö

Socaliftren möglich unb nüjtic^ fein. 2)aö lejte 9?efultat ifl bfiffclbe

me Ui bem anbcrn, b. ^. wenn bcr ©egenjlanb ju feiner nia^ren

unb ^öc^flcn ^o^e gefommcn ifl: fo wirb man nic^t me^r unter-

f^ciben fonnen ob bie Sinri^tungen t)on bem <Btaat ober üon bcr
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9)?affc ouögei^en. B) ^m üotMrgerti^ert 3"j^anb fmbet \i^ ein

)f)atxiax6)ali\ä)n Sultuö ber öon einer ©eneration auf bie anberc

iifcerge^t. ^ür fcaö äußere Scben ijl baö tt)ic^ttg , »eil ber Suttuö

bo^ immer mit Oteßeln i^ertunben ift. ^ritt nun ber Staat ein:

fo Ueiht aöeö ieim alten unb infofern ©cmeinfc^aft unb £}effent=

lic^feit beö Sultuö f^attgcfunben '^at, n>irb auc^ bie Heiten. Sir

finben nun ba^ bie meiften Staaten anfange? t^^eofratif^ gewefen

finb, b, ^. (Staat unb 9?eIigion »erfc^moljen unb ^äuftg bie ^ijc^ftc

^rieflerlid)e '^erfon jugteid) bie ^b6){tc potitifc^e» Siefe SSermi=

fc^ung n)irb al^er auf bie eine ober anbere Seife aufgehoben, in=

bem oft burc^ 9?eöotution ber \\>dd)et bie ^rieperlic^e Obergewalt

^att(, öon ber anbern, ber politif^en, öerbrängt n)irb. Sie 33er=

einigung entfielt auö bem bunfetn ©efü^te baf bie 9?eIigion mit

bem ©emeingeijl im S5unbe gegen baö *|3riöatinterejfe fei. 2)eö=

^aih finben wir au6) not^ ba Jvo bie ©etüalten getrennt ftnb, ba§

bie poIitifd;e ©ematt bie Di^etigion aU einen tt)id)tigen ©egenflanb

ietra^tet. ®e|>en wir nun auf bie gegenwärtigen politifd)en 3«=

fiänbe, auf bie (Btaatm in wcld^en baö S^rijlent^um ^errfd;t. Db=

g(eic^ cö nid}t überall anertannt wirb baf eö im Sßefen bcö ß^ri=

flent^nm liege ganj unb gar getrennt ju fein öon ber politifc^en

©ewalt: fo beruht eö boc^ in ben beutlic^ften 2iu<Jfprüc^en be$

Stifter^, ^ür atte biefe <Btaatcn war baö (*§riftent§um ber "^nxät

wofon bie Sluöbitbung ber geiftigen Strafte überhaupt ausgegangen

ift, unb fo fam eö ba^ baö S^rij^ent^um mit ber weltlichen ^')err=

f^aft ft(^ permifc^te. 2)er ^aifer "(oax bie ^öc^jie weltli^e ^laä)t,

ber ^abj^ bie l^ö^fie geiftlic^e. ^ier war eö getrennt, aber bie

58if(!^öfe waren jugtei^ gürften. SBo eö nun einen bürgerticfien

3ufianb giebt unb georbnete religiöfe ©emeinfdjaft, voic i{t ba baö

ril^tigc 2Serf)äItni§ beiber ju einanber? ^^"ö^bem fte auf eine

locate SGScifc beftimmt flnb ober nic^t, i^ baö SSer^ältnif ein ganj

öer^'c^iebeneö. 2Bo fte auf eine locale Söeife beftimmt flub, i^aben

ftc biefelbe ©renje toie baö SSoIf felber unb eö wirb barin eine

SfJeigung liegen beibeö su ibentificiren. ©agegen wo bie religiöfe

©emeinf^aft auf eine rein intettigente Seife beftimmt ift, ba wirb

mä)t fo leicht biefe 5Bcrwec§feIung ftattftnben. ©enfen wir unö

nun ben iejten Jatt: fo werben wir fagen muffen baf btcfer ft(^
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»ermannjßfattigen fann, aUx iic ißcrfd^tcbcnartiQfci't Wivb ft^ an

atibcrc gcifltgc X)iffcrcn3cn fc^Iicf?en, nid^t an bnö ©ctth'cf;c. S^a^-

^er fann c6 fcmmcn ta§ ©cnoffcn t) erf^ (eben er 3?eliojioncn ben

(Btaat h'tbcn, unb i)icv n^irb n{cf)t btc ^^cigung fem ^ird)c unb

Staat 5U ibeuti'ftciren; Ui6)tcv baßcßcn wo aUc ^Bürger beö (Btaa-

teö (5inc Öieligion ^akn. 2)aö Sntereffc beö (Staaten? an ber JWe-

Ttgton fann auf t?crf(^tebenc SÖei'fc tefrtcbtgt n^erben. dö ntuf

bcm (Btac\t baran liegen ba^ em jeber welker cm felb|l|^änbt(]e5

@Iteb bcö ©taatcö fem tritt, ju cmer relu^töfen ©ememfc^aft gc^»

6öre; \6) ^ak gefagt, baö ^ntereffe beö <BtciatcS, niö^t ber ^e=

gtcrung. T)aß fommt auö bem S3en5U§tfem ba^' eö ferne ©aranti'c

gebe für baö Uekrgewic^t beö ©cmemgciflciJ über baö ^riöattn=

tercffe auf er tm retigiöfen: biesJ tjl ba«! attgcmei'ne IBewuftfem,

bic (Stimme bcö SSoIfö. Der <Btaat mu§ aber einem jeben an^eim

ließen fi(^ ferne reltßiöfe (Etettung ju geben; iic$ \\i ©ewiffenö^

freifeeit. Sßenn a(fo ber (Btaat bejltmmt baf jeber cmer reltgtöfen

©efettf^aft angehören fott: fo tjl ia$ für ben m iretc^em ba^J re^

Itgtöfe "$>rinetp 9]utt iji, ©ettji'ifenö^wang. 2Bte ifl biefer ©trett

ju töfen? ©efejt cö mehren ft(^ btc ^dtte baf baö reltgi'öfc 3)?o=

ment S'^utt fei, aberbte barm begriffenen bieö m ftc^ öerft^Iicfen: fo

fönnte cö boc^ fem baf eS befannt itsürbc. 23e^arrt ber <Btaat auf

feinem ©efej: fo tvi'rb er bcjlimmen ba§ jcber bocumenttre ju et=

ner reltgiöfen ©emci'nf^aft ju geboren, ^tcrburc^ Wirb bte ne^a=

tioe Unwa^r^eit ju einer poftti^cn unb cß tritt eine no^ jlärferc

SSerIejung ber ©ewtffencfrci^eit cm» Sitt ber <Btaat ganj frei

öon ©enM'ffcnöjwang bleiben: fo muf er feine ©tüje in efmaß an»

bcrm fuc^en aU in bcm reli'gtöfcn. X)er ®taat ^at ja immer

no(^ ein anbreö Wlittä im ©emeingeij^ fi^ ju ermatten, bic ®traf=

gefc'jgcbung, unb bieö wirb binreic^cn wo eö nur einzelne ^Beifptcte

giebt bic bcö rcligiöfen 3E)?omenti5 entbehren, ©o itiU aber jener

9}?angcl ctwaß attgememcö wirb, fonnen auc^ bi'e (Eingriffe in bic

®ewiffenöfrei§eit nid;t Reifen; eö wirb nur bic pofitioc Unwa^r=

^cit babur^ öerme^rt werben. SUöbann finb anbere 5D?aa§regetn

ju ergreifen; biefc fonnen aber nur barin liegen baf ber <Btaat

öon bem retigiofen ?eben felber ^ütfe erwartet. Jtann fid^ ber

(Staat in biefem gatt ber Gingriffe in bie ©ewipnöfrei^cit ent^al-
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ten: fo m^ ba )x>o eme relißtöfe ©efeßfc^aft öor^cinben tjl bereu

reltgtöfe ^rmctpien er für nu'nber fräfticj ^U. 5tttem cö ijl eine

fe^^r verbreitete 5(nftc^t baf eine [olc^e ©efeüfc^aft nur geringere

}3oItttfc^e Steckte genießen bürfe, äßo erf^ bie (Srt^eiTung ber bürger=

It^en dicä)te gegeben wirb, ifl baö natürlich, j. ^, «jenn in einem

©taat ber Selt^anbel treibt frembe fic^ nieberlaffen bie i§re eigene

JÄeligion '^aben: fo muffen fie gefc^üjt werben, aber eö ijl nic^t

jtöt^ig bap fte at(e potitif^en dledjte erl;alten, ba fie ja nur im

^rioatintcrcffe bem <Btaat fic^ angefd;Ioffen |aben, unb felbft ba=

burc^ ba^ fie i§r SSaterlanb öertaffen ^abcn jeigen fie baf fte i§=

rem ^riücrtintereffe me^r folgen aU bem ©emeingeij^. Slnberd ifl

«d unb mup eö fein wo mehrere 3?eIigionett in einem 3SoIfe fi^

entwiWetn. ^ier fann öon einem ^ntereffe beö Btaateß ni^t bie

JKebe fein; ^öc^j^enö »on bem ber 9?egierung, inbem bei öerfc^ie^

benen öietigionen ein »crfc^iebener (Jinfiu^ auf ben ©emeingeij^

^räfumirt wirb. 9)?an !ann ben ©runbfaj aufftetien ba§ fowie ein

SSoIf in öerfc^iebene 9teIigionen gefpoltcn ifl, aU ^taat Wtxaä)tet

ftct>'^ inbifferent gegen atte »erhalten muffe. 2)ieö !ann aber nur

gelten. Wenn iiie 3teIigion f^reng in i^rem QütcUete Ueiht; benn

bann ift jeber Strgwo^n ein ungerechter ... SOBenn baö retigiöfe

^rincip nic^t rein fonbern t^eofratifc^ i^: fo ijl ein anberer ®e=

meingeij^ öor^anben ber im Siberfprud; ^e^t mit bem @emein=

geifl beö <Btaak6*^ man mü. baö poiitifd;e unter baö retigiöfe

bringen. 3)aö 3"^^»^^"'^^ ^^^ immer eine t^eofratifc^e ^orm ge=

1$aU ... ^an tarn beö^alb fagen, eö liege nic^t in ber SfJatur ber

©a^e bie 3"^^« ^^^ mitwirlenb jnm SCßo^I beö <Btaate$ anju=

fe^. SQSenn man bagegen fagt, i^re Stn^a^^I ift ju gering aU ba^

fte eine Sißirfung auf ba^ ganje ^hervorbringen fönnten: fo ijl baö

Hof eine SSeränberung beö Ciuantumö; aber ba^J ©at^öer^ältnif

bleibt baffelbe. <itroa^ anbereö wäre eö, wenn fte erKärten, fte

öerji^teten auf baö t^eofratif^e '^rinjip gänjli^ unb barauf dn

felbjljlänbigeö SSoIf 3U bilben. — Sie verhält eö ftd^ nun mit ben

verf^iebenen djrif^ti^en Soufeffionen? T)k ^roteftanten fönnen

fagen baf bie ^riftlic^c 3?eIigiott in ber fat^olifc^en Äirc^e fo gut

wie untergegangen fei, bap ein t^eofratifc^eö ^rincip in i§r ^exx\6)e ..

fte mithin eine Dppofition gegen ben @emeingei|i in ftc^ enthalte.
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Da^er bie 9ieigung "1)^ kat^oUlcii in i^rcn polittfc^en Siebten

^crabjufejen. S)ic i\atf;oIifcn tagcßcii [agcn, ©er ^roteflantiömuö

ift bur^ einen anar^ifc^cu 3uft>inb entftanben, burc^ eine 9teooIu-

tion gegen bie ilirdje ... ba^er gefci^rlic^ bie ']3rote|lanten in Ue

Organifation aufjunc^mcn ober fie an ber 9iegierung Z^eil neh-

men 5U laffcn. '3:0 Uinge biefc 5(nfi(^ten in ben ©liebern teiber

Äirc^en feftfte^en, ift ei« fefteö 3"^^nimentüirfcn nic^t niijgti^, fon^

bern jebe wirb mit einem gewipn 3)?i§trauen auf bie anbere fe^

§en. X)a§er entfielt bie 5ieigung wo bie eine bie Ober^anb ^at,

bie anbre ju kbrängeu; wenn beibe 3;^eilc in einer gewiffen @{eic^-

^eit ft^ ftnbcn: fo befielt bieö 25er^ättni§ nur burc^ ein ^ufättigeö

ober füuj^li^eö @Ieid)gcn5id>t. Siber eö fann bem m'^t anberö ab-

geholfen werben aU wenn entweber baö 23eifammenfein in einem

Btaatäförper aufhört ober bie 2(nfid>t beiber Zweite fi^ änbert.

2Bie ^at ftc^ nun bie 9tegierung ju y erhalten? 2)ie ©taatööer-

waltung mu§ barauf fe^en baf in aden iftren ^aublungen nic^tö

fi(^ finbe waä biefcn 3w|^»Jnb unterhält .... Die ^nwenbung bie»

fer Siegel ijl aüerbingö fe^r fc^wicrig. ^u ber römif^en Äirc^e

ftnbet eine Slb^ängigfcit beö ©cwijfeuö J?on einem ^unft jlatt Wet-

ter aufer^alb beö ^Staate^ liegt. X)aß crf^cint in fo weit biffe=

rent üon bem wa^ wir gefagt ^aben, toeii eö fowol auf bie fa-

t^oIif4>e wie auf bie proteflantif^e 9?egierung einwirfen tou§. ^ier

nun erf^eiut jweierfei aU möglich, bie Diegierung erfennt ben Sin^

flu§ an ober fie mu§ i§n aufju^eben fud)cn. Sejtereö ifl bie W>'

fi^t atler Sompromiffe weCcöe fowol fat§o(ifc^e alö protejlantif^c

Dtegierungen fd^liepen. ^c me^r nun bie (ioncorbate biefen 3weff

erreichen, b. ^. je ooöftdnbiger fie fremben öinftuf abwehren unb

ber ^ixö)e ooüftanbige (Garantie geben ba^ bie retigiöfen ^ntereffen

nic^t bebrängt werben foHen, befto beffer ftnb fie. Sine reine 2ö=

fung fann fic^ aber boc^ nic^t e^er ergeben aU wenn ber Sinftu^

t)on bem 'fünfte au^er bem <Btaate t)on ber %xt ijl baf er fic^

gar nic^t me^r auf baö politifc^e erftreffen fann. 2)ieö fönnte aber

nur gef^e^en, wenn bie geiftlic^e 2(utorität in ^ejug auf atteö

waö auf baö bürgerliche Seben fic^ b^ii% für incompetent jic^ e^'

flärte; benn fo lange fte noc^ tia^ ©ewiffen in potitifc^er <!pinfi4>t

binbet, finbet fte fic^ gegen ben ©emcingeifi in Dppofition. X)a$
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SP'itffrauett ber Äatfottfen gegen bie fxoie^anten in Söcitc*

^ung auf bte otiar^tfc^e Sntfle^ung täft ft^ nur fcefettigen t)ur(i^

bte beutli^jle @rf(ärung ba§ t»te ©et'ftlt^en feinen polttift^eu Sin»

fluf ^afcen; unb fol^e Srflärung lann nur burc^ Strennung bcö

^trcfienregiment^ S)on ber politifc^en ©emalt 9?a«^bru!f erhalten.

S'Jun gicbt e^ akr eine 9)?enge öon ©egenftänben in ber @efej=

gebung welche in biefe SSer^ättniffe fo eingreifen baf eö fa|^ un=

ntögli4> ij^ beibe Steile ju befriebigen, j. 33. tik gemifc^te S^e.

25ie fat^olif^e tirc^e ^at baö iej^imntte ^rincip ba^ feiner feine

^inber in einer anbern SÄeligion aU ber feinigen erjie^en loffen

bürfe. ^ier ifl eine ©efejgebung tüel^e befriebigen fönnte o^n^

wogtic^; fie fönnte nic^tö weiter t^un aU bie gemifc^te (5^e jtt

»erbieten; aber baö wäre ein Singriff in bie perföntic^e ^rei^eit.

— SSenn eö nun in einem <Btaate mehrere liReligionöparteien giebt:

fo erfc^eint bie flrengfle Unparteili^feit beö <Btaak^ gegen beibe

beiben aU ^arteilic^feit, nac^ ben ©efejen ber ^erfpectiöe» ^ier»

gegen giebt eö fein anbreö Sfflittd aU baf eö jeber ber Parteien

überlaffen werbe für ft(^ felber ju forgen unb ber ©taat fi6) atter

@inntif(^ung enthalte unb ftc^ ganj unb gar auf t>a$ ^e^atixn p-
tüffjie^^e. —

Sottifion beö (Btaate^ mit ber perfönli(^en ^rei^eit

.„ SBir '^aben im ®thiite beö ©treitö bie einjelnen in ^ejie^ung

auf baö ©taatöleben ju betrachten, 3nbem ber ®taat hierauf

JRüffft^t nimmt, entfte^t bie gioitgeric^töbarfeit. ^eboj^ giebt eö

auc^ Umflänbe unb 3«ftÄnbe, unter benen ber <Btaat ft^ nic^t

barauf einlast; fogar (Staaten '^at eö in frü^efier ^eit gegeben

welche fic^ gänjti(^ weigerten auf biefem ®eUH ba^ 9?e^t ju pfCe-

gen. 2)agegcn ift auc^ nic^t^ einjuwenben, fpfern jeber felbft fid^

öor ©4)aben pten fann lei feinen ^ranöactionen. Sir ^ben aber

gcfejt, baö Sigent^um entfiele mit bem (Staate unb bieö fejt üor*

m$, ber ^taat gebe 33eftimmungen, unb wenn eö fic^ nun fo j^eßt

bftf bie einen bie iöefiimmungen anberö »erjle^n aU bie onbern,

bann fann ber (Btaat ber Cognition \iä) niä)t entjic^en. 2lber al-

lerbingö fann baiJ nur eine '^^ii^t beö ^taateß fein unb fein S^tec^t,

^icr fe^en wir toie ftc^ i>erf^iebene SBege ben Untert^anen eröff-

nen, bie Btttiti^Uit unter ft^ abäuma^en unb ji^ an ben ^taat
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ju wcnbcn. Daju Bcbarf cö einer ^^unch'on «nb bieö t'fl btc ^t'ötC-

gericf)töt>arfett ... Sß?cnn Wir nun bie tetben 2Öege tnö 2lugc faffen

unb benfen um ba§ in einem (Staate bie einen 5D?i'tgtieber biefen

2Be<j bie anbcrn bcn anbern wählen: waö n)irb boburcf) entjle^cn?

"LMxä) bie Gntfd^eibung ber (Berichte Wirb entftefin voai wir 3"^

riöpruben^ nennen, anthenti\d)c (Jrflärnng ber ©efeje. T>vix^ tai

fc^tebörtd)terttd)e 25erfa:^ren wirb ntd)tö feftgefejt; at^er eö ifl ein

3eic^en ba^ bie 3}taffe fd)on ein Vertrauen ju i^rer ^tttetiigenj

^at. SBenn fi^ in einem (Staate baö allgemeine Serfa'^ren in bie»

fer iBejie^ung änbert, inbem früher 2lffc i^re (Streitigfeiten öor

©eri^t auömac^ten, fpater oor (£c()ieböri^tern: fo ifi baö ein er=

freuli^eö S^i^en. 2(ber wenn baö erfle gan^ aufhörte: fo würbe

fluc^ bie ^cftimmtfeeit ber ©efeje öerfc^winbcn. Senn ber (Staat(J*

gewalt baran gelegen ifl bcn ©eri^ten eine ^^ätigfeit ju erhalten:

fo muf fte au^ bie (Sad)funbe in bie ©erii^te ^ineinjie^n; alfo

©ac^funbige muffen bem ®eri4)te beigegeben werben. Oefejt nun

baf bemo^nera^tet bie Sf^eigung oorwaltete bajJ fi^ieböric^terti^e

SBerfa^ren ju fuc^en, toai muf bann ju (33vunbe liegen, wenn bie

JRei^töpfiege bod^ auc^ in bie ®ex\^U öerp^anjt ifi? 2)ieö ijl bie

?ieigung eine f^nette ©ntf^eibung ju ^aten wel^e bei ben ®e-

rieten nit^t ju erreichen ift\ benn in i^nen ifl eine 5)?enge »on

complicirten formen jur (Santet ber ^^artcien eingeführt. SSitt ber

Btaat nun bie ®eri(|t(?barfeit in S^ätigfeit ermatten: fo mu§ er

ben ®.rid^tc?gang ju tefd^tcnnigen fud^en. 2)aö i\i freili^ immer

eine fc^wierige 2(ufgabe unb eö bcf^c^t bie SSciö^cit ber 9?cgierung

barin ba§ fie beibeö neben einanber leknbig ju erhalten fuc^t unb

an ber Vereinfachung ber formen arbeitet. Slm übeljien ij! eö wo

bie ©efejgebung eine fe§r jufammcngefcjtc ifl, voie eö bei bcn mei=

jlen europäif(^en Staaten ber '^aü ift, inbem bei i§ncn baö rö-

mifdje S^iec^t eingeführt ifl unb biefeö bo^ no^ anbere @efejc nö-

t^ig mac^t.

3u 5(nmerf. 35. A. unb @. 130
ff.
— 2Son ^inanawe--

fen unb Stbgabenf^ftem ... 2Borin liegt bie 37ot§w enbigfeit

baö (Spflcm ber 2(bgaben einjufü^rcn? Sßir muffen ^ieruon an-

fangen, weil eö offenbar nur afö fecunbäreö erfi^cint unb burc^auö

m6)t alö baö urfprüngtic(>e. ^e^t ift eö unö fc^on auf eine folc^e

14*
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SÖeife gewohnt geworben ba§ eö unö gar ni'c^t anberö fem ju fön^

ncn f^eint; t>o^ muffen wir gefielen baf wir immer noc^ auf

(Btaatm flofien in benen eö fe^It. 3^e^men wir bie 33ürger in ber

^fflefta unb bann bie 23ürger aU Untert^anen: fo werben wir fa-

gen, eö ftnbe barin eine Ungleichheit unter ben S3itrgern flatt ba^

einige unter i§nen leichter t)om ^H-iöatintereffe fid? abmüffigen fön»

ncn aU anbrc. S)aö ftnben wir ft^on in ben alten Otepubliten.

Senn baö Segtleiben auö einem wirflidjen 23ebürfni^ entfielt: fo

lann eö nic^t tej^raft werben, unb belohnt !ann baö Srfc^einen ni<^t

anber<J werben al^ wenn bie wo^I^abenben jufammenfc^ie^en. 2luf

ber anbern ©eite jeigen biejenigen welche in bie SSerfammlungen

fommeu ba§ fte ^nterejfe an bem aßgemeinen So^t nel;men, unb

wenn biefe nun no^ ju jenen S5eIo^nungen beitragen fotten: fo

erf^eint baö offenbar aU unbiüig. ©^on anö biefem einfachen

23cifpiele erhellet baf eö ^öc^fi fc|wierig i^ au(JjugIei(^en. 2)ie

@teid)^eit i^ nur in ben ffeinen (Btaatm ber erjien Drbnung, in

allen großen Staaten nic^t; eö fann ba^cr auci^ nur öon ber SSor^

auöfejung ber Ungleichheit bie ©ac^c be^anbelt werben. Jpier finb

alfo (5§renämter möglich, aber nur hä einer gewiffen klaffe »o«

©taatöbürgern. Renten wir an bie urfprünglic^e 9tepublif unb

folc^e ^erfonen benen bie St^ätigfeit in ber 3i^ifcl)en5eit anoertraut

ijl. -^ier i\i fdjon eine Ungleic^:^eit unb biefe 2:^ätigfeit fann txi6)t

jebem jugemut^et werben. So mufte eine 3tegelmä§igfeit eintreten;

ober baö fejt öorauö baf au^ jeber fä^ig i^ biefe 2:^ätigfeit ju

übernehmen. So baö aber o|)nmögli(^ ifi, wie immer Ui beit

(Staaten ^öi)excx Drbnung, !ann au^ biefe 2luöglei(^ung nic|>t flatt-

ftnben unb eine anbere mup an i§re ©teHe treten.

3u ©. 136 f. — SSerf^iebenteilen in ber Slnorbnung beö

Slbgabenfpl^emö. Sluc^ :^ier ijl öößige 3ufammen|limmung anju-

jlreben, ba^^er öer^ältni^mä^ige ©leic^^eit ber abgaben nad) bem

2Sermögen ober na^ bem Sinfommcn; nur Ici lejtercn fann ®Uiö)='

^eit ftattftnben ... 5tuc^ bie ©runbjleucr ifi eine 2lbgabe öom @r=

trag, nur na^ bem ©urc^f^nitt ... ^orberung ber Staaten an bie

unmittelbaren Seijlungen unb an Slbgaben ... ^ür bie 2:^ätigfeit

an ber ©efejgebung giebt ber (Btaat feine (Jntf(i^äbigung, wol aber

für bie an ber SSolljie^ung, weil ber 3eitaufwanb J^erfc^ieben ifl»
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C6 ZWic^tcit ober (S3elb ntö 5(f>(3flk gcgckn »vcrbcn foft, ^ängt

öon bcr i>cv[d;t ebenen ^(uöbc^nung beö (.^)elfct>erfc^rö cil\ 3n bcn

mctftftt unferer enrot^ätfc^cn ©taatcn fanb ancrfannte Xlncf,Uiä)^eit

in ben ^Unjabcn fiatt, bi'e bo^ fetne lliijufrieben^ett kwtrfte, Hö
bie 2)Zajfe auf einen bejlintmten ^pnnft ber Cfntnn'ffhtnrj fic^ fanb.

T)k Dtcreijjcnt^iuner timren frei xwn ^U)(\(ilm\, tt>el(^e bie ben S3o=

ben bel^auenben kikini^cn mußten. 5)ieß marb nicl;t alö llnnerec(>'

tic^hit tctrad)tet, ireil baö iDberetgentfium noc^ a(ö tvirÜic^eö (fi'

gentium Don ©runb unb 33oben angefe^en jvarb; wo biefeö auf*

^ört unb baö C*bercigent^)um in ber ©ewerft^ätigfeit untergeht, ifl

ber SBenbet>unft... 2Bie foü ater baö öinfoninien gefdjöjt u^erben,

t>on bem bie 5lbgaten 3u geben ftnb? ... Sinfac^eß itnb complicirteö

Sibgabenfpfiem ... Dirccte unb inbirecte 2(bgaben; lejtere bejie^en

ft(^ auf ben Serbranc^, erflere auf bie Stbätigfeit unb 0)eTOerbe.

3cne offenbar öiet glei^mäf^igcr alö biefe; aber fieVt'fn ^cn ^fJac^»

t^eil ba§ ju öiel 2;:^tigfeit aufgen>enbet n>erben mu§ um fie ju

^eben unb fie baburc^ gef^mälert tt»erben. 2)a^er SScreinigunjj

biefer beiben 5lbgabenfafteme. 5D?an(^e (Staaten ^aben ein fejleö

^bgabenfrtftem, anbere bagegen ein folc^eö baö hei jebem '^^uföfc^tag

einer 9?eoifton unterkrorfen «werben fann. Sejtereö ^aben bie (Staa-

ten in benen bie (SJefejgebung öon ber ^D?affe, bur^ 9?epräfentation

auöge^t ... 2Bo bie (Sc^djung öom (Jentrum au^ge^t, mu§ wegen

ber Unft^er(;eit baö (Spjlcm ber inbirecten 2(bgaben ben 5ßorjug

^aben. Senn bie (S^äjung öon ben ß^ommunen felber auöge^t:

fo ift bieö baö ftc^erfle ''Mttel eine ^enntnif oom ©ewerbe ju er^

langen unb fc^on beö^alb mu^ baö ®t)ftem ber birecten 5ibgabett

aufrecht cr'^atten werben, weit man baburc^ eine tenntni^ beö ®e=

fammtjufianbeö erhält. 2)iejenigen hei benen bie 2)ifferenj beö

Sinfommenß unb ber donfumtion bie geringfte ifl, jinb baö 23o(f,

unb wo fte am bebeutenbflen ift, bie wo^I^abenben; atfo wirb bei

ben inbirecten Sibgaben baö 23olf am meijlen gebrüfft unb wenn ei

nun feine birecte 5(bgaben giebt welche bieö ausgleichen: fo ijl bad

2tbgabenft)jlem unoollfommen unb fann bie aügemeine 3uftt'ntti"og

ni(^t er^tten. ^e reger wir unö baö ?eben benfen, befto me^r

wirb ftc^ ber 3"!^''"^ änbern, unb fo mu^ aaä) baö Sfbgabenf^flera

t)eränberfi(^ fein. 33ei bem feflen (Softem ifl bie ^auptabgabe
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üom ©runb unb 23obett; bic ®ert)erk werben nur burd^ tnbirectc

Slbcjakn Beflimmt Daö fann idpI fcei einem unentwiffetten 3«=

^anbe fiattftnben; UeiU eö at)er oitc^ im entroiffeiteren 3w|^<^t^be:

fo fann eö bie attgemeine Bwftiwwung nic^t me^r ^aten. 2)a|ier

t'jl baö in ber 9?e9et ber ^unft auf bcm bie ©efejgefcung in boö

Sßolf !ommt, um eine attgemeine 3"f^intmung ju erlangen ... Un=

gteic^^eit ber ^Htah\ä)nittz rüfffi^ttic^ beö ©ebrauc^ö ber <Staa=

ten, s.S. großer 2)?e^rge6ranc^ bur^ ^i^ieg; wie ba ju öerfa'^ren?

2:^efauriren, Slnlei^en .... 3e me^^r ber <Btaüt cntn^iffett i% um

fo me^r ftnb bie einjetnen ^nftitute clafftftcirt unb localiftrt unb

eö i|^ ein n>enige^ waö bem ßlentrum übrig bleibt, ^e nac^bem

nun bie politi\ä)e St^eilna^me in untergeorbneten Greifen jiattftnbet,

muffen auc^ bie Slbgaben entweber bem <Bt<xate ober ber Som-

mune geteiflet n)erben. ^e me^t biefe Organifation ftc§ öeroot(=

fommnet unb je me^r bie größere Drganifation t^re j^orberung

öert^eilt, um fo me^r fcittt rüfffiEd;ttic^ ber SBert^eitung ber Seiflun-

gen ben Kommunen an^eim; felbfl a\x^ bie toflen ber grofen £)r»

ganifation n^erben fte oert^eiten, loeil fte baö SSermögen ber ein*

feinen am genauej^en fennen. 3^ biefem ^aU wirb au^ bie 2lt>«

gäbe bie atigemeine 3uflintmung ermatten. 2öenn man fagen wollte,

hierin liege eine gro§e Slnatogie mit bem unb ein 9?itffgang ju bem

Sfiaturjufianb : — fo ift baö im ganzen wa'^r.

3tt Stnmerf. 35. B. unb ©. 143. — 23ertf ctbigung beö

Btaatß. 1)er (Btaat ifl eine wirfCic^e Sebcnöeinfieit imb eine

jebe folc^c ^at einen @etbfler|>altungö= unb Sntwüffungötrieb.

Slber jebeö einjetne ^eben fie^t im Sonfiict, fowol gciftig aU Uib-

liö}, 3eber Drganiömuö i^ fc^on in natürlid^em Sonflict mit ben

(Elementen, unb auf biefen (Jonf(ict le^k^t ft^ bie SSert^eibigung

gegen aufen, b. ^, bem ^Begriffe nacl, ni^t ben geograp^ifc^en

©renjen nac^. ^m oorbürgerlic^en 3wfl<*ttbe ifl fein ©egenfaj

jwifc^en ^rioatintereffe unb ©efammtintereffe; fobalb aber ber

(Staat gefejt wirb: fo befielt baö 23ewu§tfein biefeö ©egenfajeö

unb alfo auc^ bie 'ü}?öglic^!eit beö (Jonflicteö .... X)k Sriminal^

geric^töbarfeit fejt üorauö bap mit Siffen unb Sitten gegen

bie ®efeje ge^anbett fei. -^ier ^aben nun bie (Staaten fe^r »er-

f^iebene ^rariö. Einige (Btaatm Robert baö @9|iem baf ber (Btaat



2i5

nur einf^reitet, tccnn bcr »ertejte t'^n anf)?n'(!^t; anbrc, böf et

immer etnfc^rettet, fobalfc er nur 9?ottj öon ber ^anblung ermatten

^at Scjtereö t'fl baö s?oüfommen organtftrte ^ßert^eibigunööf^flem ..

©oklb ®en»alttf;ätigfctt öorlt'egt, tritt bcr (Staat cm; akr Ui ber

Stjl wartet er auf 'Antrag ... 23et ©ewaltt^ttgfeiten wo bte 2BtCx

ber^er|!ettung unmögtic^ i^, mu^ ein präöentiöeö SSerfo^ren flatt-

ftnbcn. 2tkr auc^ |)ter befolgen bie ©taatcn J?crf^iebene ©^jleme.

2)ie (Si(|ier^citöpoIijet fott präöeniren; waö eingetreten ijl »erfättt

ber ©trafgeri^töbarteit. 2)aö 23erfa^ren gegen bie S^enbenjen iji

ein folc^eö wo baö ©trafoerfa^ren bei ber Stbjtc^t eintritt aU wenn

bie 2:§at fc^cn gefc^c^n wäre. T>ieä unb atteö wai ba^in fü^rt

mu^ oermieben werben, weit gar nic^t berechnet werben fann wie

iont bie Singriffe in hie '^riöatfrei^eit baburc^ getrieben werben

fönnen. 2)eö^a(b fd^cuen fi^ and) mand^e ©taaten oor ber @i-

^er:^cit<5poIiäei .... Sie entj^e^t baö ©traffpjlem? (ogL ©. 145 ff.)

3tt ©. 155. — @ö laft ftc^ f(^wer benfen ba^ in einem Staat

in Welchem ber Selt:^anbet überwiegt, 9?eigung pr SSert^cibigung

fei, unb ba fann ber '^aU eintreten ba^ er feine Gruppen miet^et.

2)aö fejt aber beflimmte 23er^Itniffe öorauö unb läft ft(^ nur ba

benfen wo ber Äriegöäuflanb f^on ju ben Sluöna^möjujlänben gc«

l^ört .... Denfcn wir un<?, ein (Staat forbert jur Sert^eibigung

@elb, aber mü ftc^ auc^ nic^t in bie ^änbc »on fremben geben

unb erwartet atfo ba^ freiwißigc auß ber 3)?affe jur SSert^eibi^

gung ft^ ftnben. Dicö ©i^jlem gift im ganzen noc^ in ©rofbri^

tannien unb beruht auf ber SSorauöfejung ba^ im <Btaatt ft^ ge=

nug 2)?enfc^en fmben werben, bereit bie friegerifc^en Seiflungen ju

übernehmen, b. |>. folc^c bie ein ungewijfeö Sinfommen |iaben ..

2)aö ©9Jlem ber geworbenen inlönbifd^en Gruppen fann ftc^ aac^

beö^atb in (Jnglanb fange galten, weil eö bort feiner fo groficn

ü)?affe öon 23ert§eibigern bebarf. 2)er <Btaat fann nun bur«!^ ®e-

feje bejlimmcn, tok bie ^Bürger jur SSert^eibigung aufgerufen wer-

ben foticn, o|>ne baf bie gewohnte S^^ätigfeit gejlört werbe ober

boc^ fo wenig me möglich .... Daö ©pjlem ber fle^enben ^eere

ifl im ganjen noc^ fe^r jung ... 2)aö angemejfene (S^jlcm nic^t

ein einfac^eö fonbern ein jufammengefejteö; t^eilweife ^at ber <Btaat

^eijlungen ju forbern, tfieilweife Sibgaben ... 2)aö Äriegfü^ren ijl
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eine ^m^, alcx nur ttt bctt ^ü^tern ... ^e me^x ber ©entetngcijl

^errfc^t, befio weniger kauert bie 3)?affe geütst ju toerben „.. So

tt)trb noc^ tntnter ein tebeutenber Z^eil ber 3(I)gat)en jur SSert^et-

btgung »erwenbet hjcrben muffen, t^eilö it»cgen beö 3)?atcr{atö t^eilö

jur Unterhaltung unb (Jntfc^äbtgung bcö ^eercö an welö^eß bic

anbern ^Bürger ftc^ anf^Itc^en tonnen .... X)ie ganjc Stngetegen^

^et't ber gegenfetttgen SSejie^ungen ber Staaten ju etnauber ^at

fei't ber 23ilbung ber Staaten in (Suropa uerfc^tebene 50?ontente ge=

^aU, fo ba§ barauö öerfc^tebene 2:^eortcn entj^anben finb (ju ©.

150 ff.) .... fragen wir nun, Saö t'fl; baö iva^re an ber ©ad^e?

SSenn wir un(? einen ifotirten (Staat benfcn: fo lann ber ben

^rojep feiner (Jntwitffung o^ne (Störung niad^en. ^n einem (Jom=

pler öOtt Staaten entwitfett fic^ an^ ^eber in fiic^ fetber; aber fo=

fern t|)re Sntwiftlung nic^t benfetben Srponentcn ^at, ftnben wir

ben ^eim jum Kampfe gegen einanber f^on gegeben unb einen

Krieg aüer gegen alte mögtic^. ©obalb bie SSer^ttniffe öffentlich

ftttb unb ein Staat ber langfame Sntwifftung ^at, ben öuberrt

Staat f(^net(er ft(| entwiffeln ftc^t: fo ift eö mögli^ ba^ a??itglie=

ber beö erfien Staateß mit bem anbren in SSerbinbung treten unb

fo ber ft^ langfam entwitfetnbe Staat feinbfelig gegen ben anbren

gcflimmt wirb. 3(uf ber anbern Seite ^at ber Staat welcher ftc^

fc^netter entwiffett ein er'^ö^teö Sebenögefü^I unb ben S^rieb anbre

ttt ftc^ aufpne^men. 2)iefc 9)?öglic|)feit beö Kriegeö !ann burc^

feitt ®Ieid^gewid)t gehoben werben, fonbcrn nur baburc^ ba§ eine

gleiche Sntwifftung aßen eingeimpft Werbe. X)aß i^ aber nit^t

möglich, voeii jeber ein eigeneö 3ni>iöibuum ift. äÖenn ein Staat

in fi^ nic^t bie ©uffteienj ^at: fo fann er and) burc^ freunbfci^aft=

ti^c SScr^ältniffe bejlc^n. 9)?eiftenö finb baö J^anbclöftaaten. (So

tfl ober mögli(^ baf einen folc^en anß ^anbelöintereffen ein grö§e=

tcr Staat an ftd) ju jie^in fu(^t. ^ier iji nic^t ber 9)?ange( an

(5)(ci(!^gewi(^t Urfac^e beö Krieges ; ber Steij jum Kriege tiegt

»ietme^r in ber 3«f**^^''^^^"^' 2tber jurüffge^alten wirb er burc^

bie Siferfu(|t ber anbern (Staaten; unb biefeö ij^ nic^t bie 2;enbenj

biß Staaten in ein (Sleic^gewic^t p bringen, fonbern eö fann nur

ftattfünben, wenn ein ®Iei(|gewic^t ba iji. 3n fofern ift atfo et=

toai wa|rcö an ber Sa^e, "s^a^ Staaten welche im (Dtei^gewit^t
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fle^n auö S'ictgitnß jur 9?u^c bi'c anbcrtt unb ftc^ tm ^a\im galten.

2Bo aücö frcmbe aU fet'nbfclt'g crfc^ctnt, fc^en wir bcn 3"fi<inb

ber 9?o^eit unb bt'c äußert ftc^ iura) (Gewalt 9)?iptrauen unb Krieg

aller gegen atte .... X)er fitth'c^c @runb ber ©taaten muf fic^ ju

frcunbfd^aftlt^en SSer^oUm'jfcn gefialtcn — 2Bo ein etgentU'c^er

JKec^töjitflanb nic^t jlattfinbct, fann nur fc^icborti^tcrlic^e 5htötrag(J=

inflanj bic ©trcttigfcitcn fc^Itc^ten unb ben ®runb jum Kriege ent=

fernen ... 2)ie gegentt?ärtigc ciöififirte <BtaatcnweU nähert ftc^ eU

nem folc^en 3«f^fltt^c »" hjelt^em bic Ungleichheit ber ^ntwifflung

öuf bem Scge ber 2)citt^eilung auögegii^en unb ber materiettc

®runb 5um Kriege auf bem SBege beö dompromiffeö gefc^jli^itet

tt)irb ... 2Benn auc^ hja^rfi^einlic^ ba§ unruhige 3uf^änbe öon 3eit

jtt Sdt xioä) bajttjif^en treten »erben, — baö ftttlici^e ^rincip beö

ü)?enf^en n>irb im (Btaak immer me^r ©runb unb 33oben faffen.

(©efd;roffen ben 6. 2lugufl 1833.)



ap:^ovi^men über ben ©taat

1* SBeit fein SGßott einen abfoluten 2Bevt^ ^at, barum ijl

cö unent)li(^ \ä)ivtx unb eigentlich bie größte ^rätenfton, 5tp^o^

vi^men ju fc^reiben» 2)a^er motzten wot fc^werlic^ anbete

5tp|)ori0nten möglich fein a(^ bie jugtei(i> antif^etifc^ ober in

einer anbern gorm flreng wijig ftnb unb genjifferma^en ben

Umfang ber Sßorte felbji au^mejfen» 60 finb bie mci{tm

©(^kgelf(^en.

2, 2luf ber einen <Bdtc mu§ int ^taak atterbingö aüeö

©egenj^anb beö (^ommerje^ ttJcrben, aMö^lic^, @elbe^ luert^.

5luf ber anbern aüeö ^ittc, inbioibualiftrt, ftrirt» :SBeibe^ auf

bie rechte 2lrt ju i)erbinben unb ju trennen, ifi bie ^oc^fie 2luf^

gäbe» Sebe nte^anifc^e Söfung ifl nur untergeorbnet unb un-

j)otifommen» ©0 in (gngtanb bie ^dtU6)t 33e[c()rän!ung beö

entail, in 2)eutf(^tanb bie räumtic^e Trennung Stt)if(f)en (!e^n

unb Slüobium»

3, Daö 33ejlreben nad) ber ©itte ift bie Urfac^e t)on ber

SBerbinbung ber ^ircf)e mit bem ©taat» Da^er auc^ ber Schein

ba9 bie ^irci)e muffe rein national fein, Sei ben 5llten toar

atieö waö auf bie ©itte wirfte, bie ganje ©efetligfeit, religiös.

$lbwägung ber grage, ob ber ^ati^oliciömuö ^olitifd^er iji ober

ber ^rotejiantiömuö»



219

4. Cd§t fi(f> fcaö ganje etntfceitcn nad^ bcn »erfc^iebenen

5ktionen n?eld)e in ber 3bee ber Kultur liegen? 9?ämltc^ 1) baö

Jperkt [(Raffen unb ^r^alten beö ju bearbeitenben ©toffeö, unb

l^ter ^rieber abget^eilt nad) ber menfct)tid)en unb na^ ber äußern

•)'?atur; 2) baö SBeavteiten beffetben unmittelbar nad^ gleid)er

(Jint^etlung, 2)tc wic^ttgften ^ifferenjen in ber Ütic^tung ber

gefammtcn Si^bdtigfeit gingen wenigjienö ^ierauö |>eri[>or. Jpier^

bei tt)äre bann ju fe|)n auf bie univerfette ©eite unb auf bie

inbiöibueUe in i^rem refpect» bemoh'atifd)en unb orifiofratif(|cn

Gbaraftcr. Die 3bee beö 9?attonatreid)t^untö au^ im tveitefien

Umfange reprdfentirt nur bie uniüerfette Seite. (5^ mu§ no(^

|)in5ufcminen bie 3bee ber 5^ationatbi(bung, ebenfattö im ^»öd^fien

Umfang. «Ipierin liegen bie wefentlic^en Slufgaben bcö <BtMk6

im attgcmeinen»

Dann ifi erjl ^tit üon feiner ^orm ju reben, ndmtid) üon

ber n?efentli(^en (Jin^eit unb bem relativen ©egenfaj stt)if(|en

SSotf unb 9?egierung.

(5nbti(^ ijl bann ju befiimmen, ivctc^er unb unter luaö für

Umftdnben ber Slnt^eit beiber bifferenten ©lieber on ben we^

fentlic^en Slufgaben ifi.

5. Die SIbgaben finb gleic^fam nur baö wovon ftd) bie

9?egicrung, in iviefern fte befonberö l^erauötritt, nd^rt; ge|>örett

alfo unter ^x, 2,

6. Die ^htt beö ivabren Äönigö. @r mu§ %Ue$ ^aUn

unb 9]id)tö. 3tid)t0 in ber gorm beö (Jigent^umö, aber bcn

ibeaten 53efi5 von ^Ittem. (3bee beö alten geubalf^jlem^O

Darum ifl ber SSa^lfönig nic^t ber redite, fonbern nur ber

ßrbfonig.

7. "^k ^olijei unb baö SDiilitdr ifl ba^ 3)?affetverben ber
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0legterung, (barum, mm\ bie SfJegievung ft(^ ifoltrt, treten

^mi 2)?affen gegen einanber.) 2)ie ^Parlamente finb baö dic=

gterungwerben be^ SSolfeö,

8* ©reiX^eilc, @taat^BÜbung, ©taatööerwaltnng, StaattJ^

cr|ialtung» 23et ber Slnfünbigung berfetben ein Stn^jang über

bie fo0enannte Btaat^ttn^^nU Stalienifc^ tUinliö) bie gett)öl^n=

lic^e 2lnft(^t. Ueber bie tt)af)re 3bee baöon. 2ßte man fagen

tann ba^ ^tng^eit im ftttlic^en @inne bas attgemeine f^iö)U

f^ema ift»

9* 3n ber (Einleitung über bie ^hte ber ^^eorie, auf mU
c^er @tufe fte eigentli^ ftept.

10, ^ommt bie ^otijei unter bie ©taat^üerwattung? unb

wie ivirb biefe überfiauipt abget|)ei(t?

<B^mx s« bejlimmenber 33egriff ber ^otijei, ^ieffieö

^inabfteigen ber ©efejgebung in baö ®cUct ber ^amilie unb

beö Sigent^umö; (Supplement, wo bie bürgerlid;e ^rei^eit ftc^

nic^t [elbj^ genug befcl;ränft burc^ baö inivo|>nenbe gemeinfame 3n^

tereffe, Dft i^ fte eine 5D?affe iwn wiKfü^rtid;en ^Htn!ten um bie

©efejgebung ju fupptiren. @o etwa^ fann natürtic!^ in (Eng-

lanb nic^t fein. Die folkei ift in (Snglanb f^te(|t, weit eö

feine ftufenweife ©efe^gebung gibt. Diefe 3bee ift äc^t beutfd).

Slnnä^erung baju in unfern ^roöinjiatgefejbü^ern. — 5ltö

Supplement fottte eigentlich bie ^ctijei gar feine ©trafen auf=

legen fönnen, fonbern nur bie ^anbtungen beö nad;tdfftgen mit

feinen eignen Gräften ergänjen.

^^otijei aU Stuge ber 0?egierung um bie Uebertretungen ju

entbeffen. 2So ©egenfaj 5ixnfd;cn 9tegieruug unb 33otf ift, wirb

fie geheim unb ^öd)ft tierberblic^. 2ßo beibe eins? ftnb, fann

c^ nie eine geheime ^Potijei geben. Sluc^ ba wo fte fd;einbar
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nüiU6) \\tf unrb fic nur babuvd; notbtveubiß ba^ tie Singeberei

ycrljaf t ift, unt» tieö i\t nur ba ivo bte ©efcsgebung [elbft öeV'--

ba^t ifl.

11. %iAi T)ich^aU ebne @ett>alt bat bte Df^eßierung gar

feine äJevpfüc^tung cin^uftc^n; tvo^l aber füv allen 9{aub«
—

'

12. 3n gtcbteö ^oIitifrf)em .^anbclflaat ijl bie Tla^e hai

5?ic!)tirf). 2)avum wixb i^r aüe politifc^e (^riftenj abgefpvoc^cn.

13. ^c vobev nod) bie 5[l?affe ift, um befto mebr muf aUe^

inbiribualifircnbe gefcfjüjt unb gebeiligt fein, bamit ba«^ f(^on

gebi(bete nid)t tvieber in rc^e .ipänbe fontme. 25ie ^enbenj beö

Staates muf aber immer fein ben flrengen ©egenfoj aufju^eben.

14. ^errlid;e donftruction be^ englifdjen ^artamentö im

ganzen, aU C^inbeit ber D^cgierung unb beö SSolf^, weit einige

fc^on aU 9^egierungegtieber barin finb, anbere fotc^e erj^ burc^

2Öa^I ^ineinfcmmen muffen, baburd; alfo ba>^ Urt^eil ber SKe-

gierung g(eid;fam anerfannt, unb anbere bur4> i|'re 2Öa|>i 9?e-

gierungögtieber ju »erben pflegen.

15. (?in 2)Zitte(jujianb jwifc^en i^nferem bic^^erigen unb

bem ber ivabren 9teprd[entatiou ift ber, bie «2prad)e ber bfent^

lid)en ^U?einung in ein förmlid)eö aber bto^ confultatioeö Drgan

ju formiren. 3ft aber nic^t ^Itbar»

16. 5lbgaben unb aU ibr wenn gteic^ falfcfec^ (Jorrelatum

^])rämien (baö richtige, ©e^attc), bargefteltt aU bie (5ircutation

3tt)if(|en JKegierung unb 25ctf.
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17, (gtnfctttgfeit ber »crfc^iebenen ©pfteme t>om ©taat^-

rei(^t|)um. SDSorauf bie 3fietatiöität ber »erfc^iebenen Steige

18, 3Saö man ctgcntttd^ ^olitif nennt, ge|t me|v i)om

ew^mf(|> einjftnen au^, Jpö^er angefe^n enti>virf)t e^ me|ir

ber ^flic^tenle^re. T)k ^m% in ber .^inftc^t auf bas^ einzelne

nic^t bic auf ba^ ganje ju 5?erlteren. Sa^er ni^t mit Unrecht

^tu0|)eit SD3ir QtUn nur bie ^rincipien baju.

19, ©tanb^unft ber ntobernen ©taatöftug^eit (in ber ®taat^^

er^altung), |>{ftor{[c|) im 3nftanb ber ©taatenMIbung gegrünbet»

^icUcifi^t W erjien @|)uren unter ben 3lleranbrini[(|en D^eic^en.

20. 3wei öerf^tebene ®efü|»Ie, ba^ ber ©eift überatt ber

SÄoffe auf eine ett)ige SBeife eingeboren tft, unb ba^ er überall

^düiä) nur in einjetnen Srfc^einungen |)erauötritt, finb in f(^ein'

tarem ©treit unb muffen mit einanber vereint iperben.

21, Senn man gefejgebenbe ©ewalt imb auöfübrenbe @e-

njatt gegen einanber fteüt: fo ^at offenbar bie gefejgebenbe @e^

watt bie 9?egierung unb tic auöfü^renbe ©ewatt bas5 3Soif,

22, „^otijet foK ge^n auf Srfiattung ber (Sic^erbeit unb

g^ie^tUt^feit unb au(f) ouf iBeförberung ber ©ittlid)feit unb

©lüfffeeligfeit." <So werben auf ber einen Seite aüe <Bö)uU unb

^ir(^en-3lnftalten^olijei-2tnftatten, auf ber anbern Seite ijl feine

fefie ©rcnje gegen bie ©efejgebung ju jie^n, So au^ ^ötij.

23, ^öli5 trennt auc!^ ^flationatöfonomie i)on ©taatöwirf^^

f(^aft, Sejtere i|t i^m t^eiU Leitung ber 9f?ationatüfonomie,

t^üU ginanjtviffenf^aft, Slnbere wotten no6) mepr ben ®taat



223

aU ttwcL^ bcfonbcreö fejen unb ihm and) mi)t einmat ^k 5ei«

Utnö bev 9?attonal6fonomie jufd)rei6en. Sic [e^en atfo ba^

ganje unmittelbare (5iilturöe[d)äft al^ ettuaö an njaö rein öon

ber 9?ation aU fclc^er ausgeben mu^. 2)ieö ifl akr nur auf

einer ge^viffen (^ntinifflungöf^ufe ira^r. 3^1^ ®(üW|'eeliöfeit ju-

reid)enb, ge^t au(^ auf bie Totalität ber (Kultur. — T)a^ atte

anbere unter jTc^ 23cfaffen, f^Iie^t awä) bie 3bee bcö öffenttid;en

Seben^ in ftc!^, SJoüfommene @emeinfd)aft, fo ba^ eö feiner

anbern bebarf.

24. (55 gie'bt Staaten bie i^r ro|)eö Material auf feine

anbere SSeife alö bur^ (Eroberung fi erb eijufc^ äffen n?iffen. dtm^-

jlaaten. <Bo in gewiffem ©inn dionx, in gewiffem 5it|ien; lej*

tereö bes^iatb, votH bie 3^otaIibee ber ^unjl aU 9?ationaIbiIbung

ben 2tt|)enern eigen tf)ümti(^ war, XoUUit eineö 9?aubftaateö

53on großem Sänberumfang» %n^ menfc^enraubenbc <Btaütm

geboren ^itx^cx.

2b, mnx ttjo ber potitifc^e ^nftinft in ber 5Waffe ganj ne-

gativ i^, baö ©efü^l ba9 ftc für flc^ nic^t jufammen^atten fann

unb bo(^ jufammen^alten mup, nur ba fonn eine ^legierung

ganj einfeitig unb iviüfiiprlic^ fein.

26. Die 9?cgierung fann nic^t au^gefc^Ioffen fein t)on ber

^lationatofonomie, fonjl l^ätte ja bie eine <Bciti beö formellen

©egenfajee feinen X^cii an ber materiellen <Bäte, — 2)ieö

wollen bie Defonomiften im iveitern Sinne unb tt)ollen alfo bie

2:^atigfeit ber ^öerfafCung ganj auf fic^ [etbj^ unb auf bie (Sr-

lialtung befc^ränfen.

27, 2)aö einzige wa^xi be^ f^e^euben ^mi^ ifi tt)ol baö
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Seftrekn ba^ turc^ bie er|>attenbc Function bie i^erwottenbe

ni^it folt untevbvod;en werben, —

28, t>a^ bie i^ertvattenbe Function nid;t bc|ie|)en fann o^nc

bie Sßerfaffung, unb ba^ fte alfo bie S3erfaffung felbft |ieröor^

bvingen mii§te, wenn fie ni4)t frf)on ba wäre, b, ^. fie ev^at^

^en, baö wirb pgleic^ f^mbolifc^ bavöejleßt buvc^ bie 5l6gaBen»

Da|)ev müpn biefe eigentlirf; auö jebem ^voci^c ^evöovcje^n unb

fo äußtei^ auc^ ba^ Siuge bev aiegievung [ein.

29, • ©ewiJljnlic^e ©avj^eUunö ber Drganifation unter ber

9)?anni9faltigfeit ber brei gönnen unb ber brei ©ewalten, 2öiU^

fü^rlic^feit barin. 2)er wefentli(^e Unter[(|ieb swifd^en %xi\to=

fratie unb Demokratie i)erfd;winbet Ui nä|)erer :^etrad;tung,

fokn fa^ au^ wie Slriftofratie, ift aber 2)emüfratie. (^injetne

Slmerifanifd;e Staaten wegen ber 9)?enge i)on ©ci^warjen, 2)ie

^riplicitdt ber ©ewalten ift gar nic^t ju bebuciren.

30. X)aö abj^eißenbe öon ber S^eßierung jum 33olf ift bie

.^ierarc^ie ber auöübenben ©ewalt; ba^ auffteigenbe i)om SSotf

jur 9?eäierung i^ bie Jpierarc^ie ber gefejgebenben ®maiU

T)cv relative ©egenfaj ift nid)t urfprünglid; aU ein ^er-

fönli^er gegeben, dx fann rec^t gut aud; ein functioneWer fein,

©er ^önig ift bie (iin^cit unb %{i^cit ber (Sinwoljnung

ber 3bee beö 6taate$J, 2)aö SSotf bie S^otalität ber §tufna|)me

ber Sbee,

31. Sie reine ©emofratie beruht auf bem ^J)rincip ber M=
gegenwart ber ^bee, Sie foü burd; bie 9ieibung ber (Sinje^

neu unter einanber erregt unb integrirt werben. 2öenn biefer

Üieibungöact vorbei iji, werben fie wieber bewu^ttoö. 3« i'^n

ipermanenten Drganen wirb nic^t bie Si'ee fpecififc^ gefest, fon-
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bevn nur bic (Erinnerung (benn fic |tnb nidjt gcfejgebenb), aber

füe finb ifolirt, functtonelt wenigf^ensJ, von bem wai bic ;SBe-

ivufjtlofiijfeit kroorbringt. — offenbar tcitt l^ier ber relative

Öcgenfaj am ivcnigftcn auöcinanbcr; aber in jienem Sf^Iivtfein

liegt [c()on tcr Ucbcrgang ju bcn anbcrn formen.

32. 8obatb ivgenb eine klaffe von ber 33itbung beö gc

meinen 2Sil(enö au^gefc^tojjeit ift, erijlirt [cf)on eine Strijlofratie,

33. 23cnn ein Staat aU 1)emofratie entjianben i^, firebt

er nad; ber 2)?onard;ie. 2Bcnn er aU 9)?onarci)ie cntj^anben

iji, firebt er na^ X)emofratie, bi^ fid; beibe einanber [aturirt

^aben»

34. :Ser iva^re Äonig mu^ ganj ifolirt fein von bem rt)a6

in bie iSeivu^ttoftgfeit ber 3fcce vern^iffelt. 2)ieö fann eigent*

1x6) nur ber CErbfönig, ber SSa^lfonig nic^t.

35. ®ic regierenbe ^^amilie mu^ aöerbingö bic inbivibueßftc

fein unb alfo au^ am meifien ariftofratifcf> conftituirt. 5?atür'

lid) mu^ eö audj eine Sibftufung von ibr jum reinen 3)em0'

fratiemuö ber Oemeinen geben. T)k gorm beö (Irbabelö ijl

aber :^iermit nid;t voltftänbig gefegt. 5^ur biejenige gamilic

fei arijiofratifc^, bie eö fein wilt.

36. Tik fonigtid;e ^^amilie mu^ immer im l^öd^fien ipotiti^

fc^en Ceben bleiben, iveit ber iva^re tonig am i^x foU geboren

»erben, nic^t iveit fd)on fo viele tönige au^ i^r geboren jinb;

alfo gar nidjt nat^ Slnatogie beö %ttU*

37. Der tönig ifi feiner 5^atur na^ btof reprdfentativ,

Qx ifi bie gemeinfame 8pise ber beiben 3tt>eige» 2)arum burfte

©c^lcievm. 5|5olitif.
^^
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nur tvöenb eine auö hm geMtbetfien unb :pot{ttfrf)ften Familien

genommen ivevben, 5(kr gett)o^n(ic^ tj^ bie gamilie felbft :^ifto-

ri[4>» — Uekv bte ^ayi frember gamilien, namentlich beutfc^er*

38. 3n?if^en ^önig unb 33oIf muffen 9}?ittelglieber fein;

aUx bev örBabel ift baju nic^t tau^lid), mil er gleich nid;t

me^^r aU eine teknbicje ^robuction erfd;eint, fonbern tobt ifi.

dx fann taß ©teigern be^ Sebenö ber 3bee nt(|t barj^eUen,

iveii er auf einer einmal für immer ftrirten gorm kruftt* (3ie|)t

man ba^ Sekn ber 3bee aU ZaUnt an: fo fann tic^ freiließ

in^amitien i)erit)ac^fen; aliein man muf fid; an bieSrfa^rung

:^alten. (Suglanb ivürbe in biefer -^inft(|>t t)oßfümmen fein,

wenn eö einen (^enfuö i^ätte ber gamilien ivieber auöjlrei(|en

fönnte»

39. 3nfüfern baö 33olf ftc^ al^ ^robuct be^ tönigö an^

fe^en lä^t, muffen auc^ bie 9}?ittel0lieber s?üm Könige auöge:^en;

infofern ber ^önig ali5 ^robuct beö ^oiU, muffen bie ^iU

telglieber x>cvx 58ol{ au^ge:pn. Snglanb öor unb na(^ ber 9te^

sjolution. :^eibe^ mu^ i^ereinigt fein.

40. Die reine ©emofratie l)efc^ränft fi^ ifirer 5'^atur nac^

auf bie @rope Siner ükrfe^l)aren S^erfammlung»

41. 3n einem großem <Btaak mu§ bie 3i)?unicipali)erfaf^

fung bemofratif(^ fein, bie ^royinjialyerfaffung gewiffermafen

arijiofratifd), bie allgemeine gorm monarc^if^»

42. 2)a^ flufeniveife orteten beö SSotfö auö einer ur^

fprünglic^ beöpotif^yen SSerfaffung mu^ materialiter i?om 3}olf

anfangen, formaliter akr ^ernac^ t)on ber S^iegierung au^ge|>n«.
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43, Uekv hie ^vcnnung ber ©ewatteit noc^ einmat Ui

©cteöen^eit bev 9)?ciiavd)tc.

44, (5ö ifl feine 53c[eetuni5 ber Sleflievung burc^ baö 58oIf,

ivenn lejtcveo nuv yon beu einsclncu aiiö, 23ttten ivie fie auö

bem 'Pnüatiutcvcffe beö einzelnen ^evyovgcbn, übev bie mate^

nette ^i^jäH^feit, an btc ^'cßterung hxinQt ©onbern eö mu^

boc^ f^on ciniöcrma^cn bte govm bev ©emcinfamfeit mit barin

fein, — 2)te öffentli({;e 2}?ctnung ift bie unßeHlbetfte 6tufc

^biefet ^ovm»

45, 2Ö0 ein wa^rl^aft lebenbigev ^unft ijl, ivenn au^ nur

ein imtevgeorbneter, bvi mu§ eine ^in|ieit bev beiben 3weigc

fein, ein Clement ivetd^eö baö .^inaufj^eigen v>om 3?olf jur 3?e^

ßierung vepväfentirt, unb einö baö v^inabfteigen i)on ber DfJegie--

vung jum Söotf-

2)a§ bie 3}Zinifiev mit im ^])ar(ament ftnb, gehört nic^t

^iev^er, fonbern ifl nur ein Sntgegenfc^iffen ber D^egierung an

baö emporfteigcnbc 33oIf, unb eö ifi rec^t ba^ fie muffen n)ie

atte anbern geiüdplt tverben.

2ßo bie 3nitiatiye nod; (ebigtid; i)cn bev 9?egierung auö--

gc^t, iji nur ein fe^r fd;iva(i)eö ^mpcrftcigen be<^ 3SoIfö ange^

beutet, Unterbvüfft ift cö in ^vanfveid; auc^ noc^ babuvc^ ba^

baö ^evatbfd)tagcn aBgefc^afft iji.

46. :©aö 2ßad)en übev baö ©cfe^ fann in bev ©emofvatie

attenfattö einem einjetnen iibevtvagen fein, o^ne 9?ac|)t^eil ber

gorm fetbft, unb fo auc^ tt)cnigcn, cf)ne 5tvif^ofratie, 2)er tt)aljre

Uebergang liegt in ber immer flc^ bitbenben unb fc^nett wec^--

felnben Ung(ei(|)^eit ber ipolitifc^cn Talente,

47» Ueber bie <BiÖ)cx^dt aU Smtt be^ Btaate^ mu^ nod^

15*
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einmal gef^voc^en werben, it5enn von ben ©ewerten alö ^ximU

[acl;e bie 9^ebe i^. d^ ifl onfangö ju fe|ir ükvöangen»

48» Ducüe bev ra[enbj^en (ginfeitigfeit iji e6 ben ©taat

alö @efeW[d)aft i)on 5lffevbauern anjufe^n*

49» 2ßcnn bie einzelnen Ho^ ber Sid^er^eit unb ber ^rci-

:^eit wegen jum ©taat sufammentreten , warum foüen jie md)t

au6) bavin frei fein, ba§ fte fid; i^re <Bid)cx^€it für ben ®runb

unb 23oben Bei einem anövenjenben ^Btaat fu^en fonnen, wenn

i^uen bev erfte nirf)t mei^v öefdKt,

50» Dev (Btaat ift [c^on bie 3bentität ber 3)?cnfd;en unb

beöSBoben^, unb barin licQt ba^ Dfeereigcnt^um» Der ein-

jetne fann biefe ^bentitclt nur auf eine unyoKfommene unb un^

»oüenbete SSeife barj^eüen, 'cocil in feinem ©eMet immer QcbiU

beteö unb aUö5li6)t^ ofcittirt, ):t>a^ ftc^ im <Btaat fet^j^ mit

:&eftimmter trennt»

51» SSon bem ©eftd;t6^un!te au^ ba^ ©id;er|)eit unb ^xti=

'^dt 3mtt ftnb, erfd;einett alte 3Sorfc^riften beö Staaten aU Slb-

gaben, nämtid; i)on bem unBebingten ^u fid)ernben Df^ec^te ju

fd;attcn unb ju walten mc jeber wiU» 23on meinem ©eftc^tö-

:punft auö erfc^einen and; bie ^IbgaBen aU folc^e S^ptigfeiten

buri^ bie ber einjetne ben <Btaat bitben i^ilft*

52» 2)ie Gräfte beö «Staate^ werben er^öl^t Uo^ um ber

@i(|er^eit ju bienen» hierin liegt ein furchtbarem ^rincip öon

geig^evjigfeit.

53^ 2)ie Slri^ticität ©ewerb^polisei, ^c^öltcxm^^poli^ti
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unb SSclfi^bitbungöv^oIijct, töfl [ic^ auf in meine (Jint^eihtng, bie

aber iveit reiner abcjelcitet ifi.

54. 2Öenn man ben ?uruö aU aiL?eid;Iid)fcit ober dMUit
anfte|)t (Srfjmats @. 24), fann man ibn bod; unmögtirf) loben.

®ieö fommt aber ^erauci, ivenn man nur i^om v^er[6n(id)cn

auöge&t.

55* 2)en Unterfc^icb jwifd^en ^robucirenben unb juberei^

tenben 5trbeiten fc^wärjt (Sc^malj ganj pU^lid) ein, o^nc ibii

genauer ju bejlimmen ®. 30. Jpernad) fommen bei ben mittel^

baren 2(rbeiten noc^ bie bienjlleiflenben binju. So brauche id)

ttJol in biefe Unterfd)iebe nid;t binein^uge^n»

56, ^ann eö ein irefentlic^er Unterfd;ieb fein, für 2(nbere

arbeiten unb ipnen Ba^en geben? d^ iji baffelbe, nur in ber

^eit weiter au^einanber gebogen.

57. 58om (Jinfommcn ber ein^etnen fann id) gar nidjt auö--

ge^en, fonbern nur üon ber 9tationart^ätigfeit. Slber polcmifd;

anrb hod) öieüeid^t bargefteUt iverben muffen, ivarum baö er*

fiere irre fübrt. 3d) gc^e bayon au^ ba^ bie (Sint^eÜung in

bie ^erfönUc|)feiten immer jufäUig UdhL

58. (Sd)matj fejt in ber Einleitung eine infpectii>e @ett)a(t,

aber o|me jte ^lernac^ and) nur im minbeften ju braud;en.

59. ®itht eö benn einen ivefentlic^en Unterfd)ieb jwifc^en

mittelbarem unb unmittelbarem Sßert^? 2infofern ber Zaii]d}

felbft ein 33ebürfni^ ifi, l^at ba^ @elb einen unmittelbaren

SSertp. Slber freiließ nac^ Sc^mals' 33egriff ift er baö nic^t.
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60. ©mit^'0 ©ebanfe ba^ 5IvBett bev attgemcine ^aa^=

jlaB tfl, kruftt cigentUd; bavauf baf nur ba^ gct'itbete einen

Sevt^ '^at, unb tft infofevn [ek tief»

61» 2)af^ baö @ctb aui5 33erpfänbung entfianben fei, rtsirb

n»oI nie fönnen fiiftorifcf; na(f)C|e\viefcn ifevben. S3ieImeBr fc^eint

jum ^fanbe wefenttid; ju ge'^öven baf ber Sn^akv e^ niö^t

t>eräufern bavf unb ba§ eö ben SSert^ ütevfteigen mu^> !Daö

@e|)eimni§ liegt wot barin ba^ bie 9)?eta((e bie urfprüngtic^e

©runbmaffe finb unb bie eblen bie Stütöe ber ganzen For-

mation»

62» :Der Unterf^ieb stvnfd;en Defonomic unb Snbujirie aB

unmittelbarem unb mittelbarem (Erwerb ift boc^ gan^ »era^erf-

Ii(^» Der Slfferbau mu^ ja and) 3nbuftrie iverben, benn jeber

mu^ ia. me^r aU feinen S3ebarf bauen» Unb fo iväre auc^

wieber jebeiS v^anbtt)er{ Defonomie, innjiefern jieber and) für fic^

^anbwerlt»

63» (5ö ftingt fe^r bef(^eibert, ii;^enn ber ©taatömann fic^

bem ^agtö^ner glei(^ fcjt; aber e^ !ommt nur ^cxan^, wenn

tnan ben 2Q3o|)Ifianb unb bie @id)er^eit beö einjetnen aU 3^vdt

bei^ <Btaak$ anfte|»t,

64» 2Ö0 man öon bem ©runbfaj aus^gefjt ba§ fein 9}?enfd;

©ftat)e fein foK, ba ift eine reine 2)emofratie nid;t mögtid;»

Sind) unfere neue ©tdbteorbnung ift feine. 23eftimmte ©tänbe

über ©ewerbe auösufd)fie^cn ift aber fatfd;. 3cbe^ i^erebett

fiä), wenn eö in einem gewiffen Umfang betrieben wirb» 2)a=

:^er mu^ ber Unterfd;ieb mi bem (Sinfommen genommen werben.

65» Sarum foü benn baö (Staatöeinfommen grabe aua

bem Sf^ationateinfommen berechnet werben, ba ber «Staat e^ j[a
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t>on bcn cinsctncu nimmt, iinb eö alfo \>ahd weit mc|)v auf

bcit Umlauf anfommt aB auf taö Ginfommcu? 3!)cv Canb^

mann ifl ja aud;, inbcm cv füv bcn 33erfauf arbeitet, ein Dienjl-

leiflenbev ber nur ^tit f^avt. ?U[o iräre and) auf i^n antrenb^

bar ba^ cö für jeben Sparer einen 3Ser[(l)ivcnbcr gicbt unb

ba^ er nicf)t mc^r erwirbt aU ex yerjebrt» 2U[o müfjtc man

burd;aui^ auf baö 33erjcbrcn gcftn, unb für baö i^cr^eljren cineö

jeben gäbe eö ivicbcr feinen 9}?aa^fiab aU baö (Sinfommen eincö

jeben. (5ö fommt baju bafj weit metjr j^abricanten reirf) luer-

ben, olfo einen Ueberfct)u|5 baben, a(ö 23aucrn. Ü)?an fann nun

axiä) fagen, ber 2o|)n mufjte fd)on ba fein, cbe er fonnte he=

5a|>(t ttjerbcn,

66, SßSerben nun atle 5tbgaben auf bie ©etraibefabrif ge-

legt unb e^ ifi babei freier Raubet: fo wirb ber ^nlänber fein

©etraibe lieber beim Slußldnber faufen, wo e^ nic^t fo üer^

tbeuert ifi, unb bie @etraibefabrif mu^ not^wenbig abnehmen*

67. Daö ©e^eimni^ ber SIbgaben befielt eigentlich barin

ju iviffen wie x>iet jieber ebne Ü^ac^t^eil feiner ^aUif noc^ auf

feinen 3lrbeit^Ip|)n fd;(agen fann um bie Slbgaben mit ju be-

Sablen.

68. @e|)t man öcn bem ©ii^er^eits^fSpftem auö: fo müß-

ten eigentfid) bie 5(bgabcn nad; bem 5D?aa|} i^ert^cift werben,

wie jebem bie (3id)er^cit bie i^m ber 'Btaat Qcwa^xt, me^r ober

weniger wert^ ift. 2)em \!anbmann, wenn er erft hi'i ju maf^

fir»en Sd)euren unb ©ebduben gcfommen ift, i\t fic bann am

wenigftcn wertb, unb bem ber baö @etb fange öerwa^ren muf,

am meij^en. ©o fommt man wicber auf ba(^ 9)?ercantilft;jlem,

unb gan^ jireng genommen mu§ man alfe 3lbgaben auf bie

33anfer fegen, biefe fd)fagen e^ auf i^re S^ratten, bie ^auffeute
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ouf i^rc Sßaaren, ber ßonfutttent auf fein gakicat, unb fo ge'^t

e^ ganj herunter»

69, ®e^t man taöon an^, ba§ atte Staatöbienfte müßten

^erfönlid; gcleiftet iverben unb jeber niiv auö SD^anget an 3"t

ober (Einfielt ben anbevn contmittivt: fo muf natürlich jeber in

bem maa^ bejahten aU er nicl;t felbft leijien fann, 3m 3)Ji-'

litärfi^ftem atfo ber Sauer am wenigften.

70. ebenfo, Sßenn baa ^tnfommen julejt im 33cräe^ren

mu^ Ö^f"^* iverben, ift eö nicf)t natürlich baf ber ©taat ftc^

an ben 25erje^renben plt, fo na^e unb unmittelbar atö mög-

lich? T)cx 33erse^rer mu^ o^nebiesS alte früheren 51uölaöen unb

2Sorf(^üjTe tragen, atfo aud; ben auf bem ©taatöbienft tiegen--

ben. 2)iea ift ber ©runb für baö ©t;ftem ber inbirccten abgaben.

71* Die öorbereitenben Söerfammtungen fmb auf ber einen

Bcik 33i(bungagtieb, auf ber anbern aurf) ein ^ittd bie din^

-^dt ber atlgemeinen 23erfammtungen länger, äufammenju|) alten

aU fonft gef^efien fönnte.

72, 2)a bie mk[ia baö einzige ivefenttid)e i^ in ber ®c-

mofratie: fo ift auc^ attesJ übrige bejlänbigen 33eränberungen

ttntertt)orfen.

, 73, T)a^ bemagogifd;e Slnfe^n, wenn e^ aufbort flicfenb

au fein, ijl ber Uebergang m ^pvannia, T)k ^arteiwut^ in

ber mu\ia, miä)c bie ©in^eit »er^iubert, iji ber Uebergang

jur ^uftbfung unb Slnar^ie,

74, 2)0^ öoITjie^enbe S!}JitteIglieb !ann monar4>ifc^ conftituirt

fein, o^ne baf bie reine gorm ber Demofratie barunter teibet.
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75. 9?ui' unter fcljv cinfadien v^ctitif(f)en SScrHItntffcn fann

bieJiemofratic ftattfinteu; ic^cnmUcUcv, bcflo mc^r ftic^t [ci)on

fcaö Xaknt fjevyor»

76. 3c ntc^r bie 9)?onar(f;ie Mo^ auf eine ©cüe beö po-

litifd^en !i;atcnti^ funbivt i\t , \\w\ befto tvcniöcv fann ba<^ ^rin-

cip ber (SvbUd)feit {{6:) vc(i;t vutji^ auöbilben.

77. £)te alten öjiltc^en 9)?onavd)ten ftnb auö bem gtetc^eu

^Hnnctp wie Ut iveftti(l)en Üeinen 2:t)rannien entj^anben. 2)ie

2)?affent>ev6d(tnif[c finb nur (nid)t?) bicfelben, ivie beim ©ranit.

78. 2)a^ ©treben eincö jcbcn Staate^ nad; bem SDJeer ijl

eine gotge in)n bcr irad;[cnben univerfelten ©emeinfd^aft.

79. I)aö ^H-ii>at(cBcn ber Spdkwm atö .^etlcncn, b* :p. atö

©ubj'ect ber großem !polttifd)cn (5in|)eit, würbe bargejieüt in ben

otompifc^en 6pieten.

80. t)ie ganje Unterfudjung über bie 'JJotijei ge|>ört wot

erjl ju ber gvagc, waö in ber matcrielten ^^atigfeit s?on ben

(Sinjetnen aui^gebn foK unb iva6 üom Oanjen. v^ier wirb aber

üorjügüd; waö bie iöcrbinbung jwifc^cn einzelnen i'jädiern be-

trifft, i^om ©anjen au^ge^enb ^])olijei fein. 2)ie au«^übenbe ^o-

\\}^ti ift bann ba^ eigentliche Sluge ber 9^egierung.

81. 5^ur ein wenigem über bie Striftofratie. Sie tä§t ftc^

alö urfprüngtid; gar nid;t bcnfen. (5ntwcber Demofratie nac^

bem Untergang ber @f(aüerei ober 9}?onard)ie bie auf einer be^

ftimmten 33ilbungöftufe v^erfteinert ift. Sonft nur Uebergang*

Slu^ in 33enebig dw, monard)ifd)eö (Clement, welc^e^ nid;t ju

überfe^en ift.
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©timmrc(f)t nad) einer !^eftimmten (Sc^djung ifl mä)t %xu

fiofratte» %u6) S^epräfentatton tft fte ittrfjt rein* 3^ein iji nur

fcte txUi^i auö 5lmalgamirunß entftanben.

82. 2)aö ^eröortreten ber Sinfiett tu ber 9)?onard;te neben

bem ©egenfaj ift aUevbinßi^ eine Stpprorimation jur Semofvatie

itnb 5tenbenj biefe <^ürm in jene untergecrbnet aufzunehmen.

83. 5luö ben Reiben entgegengefejten 3wfia"ben ber 9)?o^

narc^ie laffen firf; aud) bie beiben entßegengefejten 5Inftd)ten t)om

Könige i)erfte|>en, ba§ er eine |)ö^ere DIatur ifi, unb ba§ er

eine bIo§e gigur ijl.

84. ^ie 93ert^ei(ung ber Strbeiten ift atfgemeine^ ^rinci»,

mit fonft nur Slggregatsuftanb ftattftnbet.

85. S)ie Letalität ber Dbji'ecte !ann entiveber ftreng un=

mittelbar genommen werben ober mittelbar, fo ba§ fte anä)

burc^ Zm]ä) )?on anbern Staaten Tonnen ^erbeigef(f)afft werben.

3eber biefer 2(nftcf)ten einfeitig genommen giebt einen unöoll-

fommnen ^taat,

86. ^erbeifc^affen be^ ©toffe^ unb bearbeiten ifl auä) ein

flie^enber ©egcnfaj, ftreng genommen; benn atleö ift wieber

©tüff \va^ weiter hsax^citct wirb; unb jebe .^anblung ift auc^

fc^on wieber eine Bearbeitung bie eine ^orm !probucirt.

87. 9}?öglicl;fte Unabbdngigfeit be^ ®efd;äfteö üom einjel^

iien Ui ber gdnjtid)en Slb^äugigfeit »om ganjen. S3egitnftigung

beö Uebergangö ber v^anbwerfcr in gabricanten. 2Ber perfon=^

lic^ abl;ängig ift mup mit jur Familie gc|)oren.
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88. 3?cjitinintc rr^aiufatiptt eiiic^ /eben ©efc^äftc^J «ß

©araiuie bcr Öiite. i!aftentt>c[en ,
3unftn?efcn, ab\olüit grei^

bcit. 2)er 3taat fann bic ©iite ber ^Irbeit im einseinen m6)t

garantivcn. — ©ie Unaböängißfeit ber (Jonfumenten barf mÖ)t

leiben. Dh\c ein gewiJTeö '>])rincip ber Sbre ift nid;t^ auöju-

vic{)ten.

89. Uekr bie 33erwenbung ber 9)ten[(l)cn aU animalifd)er

Gräfte au^er ber (Vantilie. S^agelöbner , angrenjenb an H^-

tbier. 2:ageIo|)ner müßten vf)anbwerfcr tverben, 93irtuofen cineö

bej^immten Öefd^äfteö.

90. Diejenigen m\ä)c bem Qtaat feinen ^ofttiücn 2lnt|)ei(

an ben ©eiverben sufcl^reiben tvoKen, geilen bat>on anö bap bet

(Jißennuj aüe 9}?en[cf)en i^erf^änbiß ma^e.

91. 3uer|i ift bie ^rage baüon, 3Ba«5 mu§ üom Staat

au^gebn unb iraö x>om d-injelnen? B^veifac^e 5Inficf)t ber @e-

ttjerbe al^ (Jriverbemittei unb aU <ötaat^gefd)äft. — Sie ?^rage,

22a^ i>cn ber Diegierung unb wa^i i)cm 33otfe, fotgt l^erna^

erft. 23clf tvirb ndmiid; bier angefebn aU bie ^f^ationatneigung,

S^atente unb 5Sefd)ränfungen reprdfentirenb.

92. 2)er ©egenfaj jtt)i[d;en uniüerfeUer unb inbiüibnali-

ftrenber J^Mtigfeit iji aud; nur ein relatiüer, ein flic^enber Ite-

bergang. S)er tva^re Unterfd)ieb t>on SOBertb unb ^reiö beru|)t

hierauf, ^preiö fcüte man für taß uni^erfeUe braud)en. T>a$

inbiinbuatifirtefte ift 9?ationa(^9J?onument. 2)omänen im wah-

ren Sinne aud) bierber. 9)?agajin unb Jpauö. Sd)impf ber

baraufliegt mancf)erlei ju ycrfaufcn. lieber ben Öüter^anbel»

Gbenfo Jpdufer in ben alten Stäbten.
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93, 5lKeö tnuf aMö^tid) fein, aber leine SlMöfung muf

Jönnen erzwungen it>erben. 3et»ev tarf nur für feine ^Vrfon

ctwa^ auö bem SSerfe^r fejcn* 2)ie Dputenj tfi eigentticl) ba^

jia^ ju berechnen, tt)ieJ?iet einer auö bem 35erfe^r fejt. — 2)ieö

tttu^ or>er nur 0?efuUat beö ^öc^ften unb freieften Sßerfebrö fein.

94» 3vterft, waö au^ bem SSefen beö ©taateö folgt: 1}

S^otatität ber 9?i(J)tungen, nid)t gefd^to^ner ^taat in 2lbfid;t auf

^robuctc; 2) ©emeinf^aft» Sarauö ©gentium unb 33ert^ei-

Kung ber Slrbeiten» Sann bie 9)?annigfattig!eit ber 9ti(^tungen

naö) ben ©cgenfäjen. Snblid), SÖSaö muf s?on bem (^injelnen

auöge|)n unb «?aö t>on bem ©anjcn? Unb unter lejterem, SBaö

S)om 3SoIf unb tt)aö 5?on ber 9?egierung? St^U^t üom 3wfam^

menfein beiber ^^actoren, in iviefern au^ bie Slbminif^ration

i^xcx materietten Seite nad; yom ©enterbe ab|)ängt ober x>t>n

ben Slbgaben.

95* 2)ie Totalität juerj^ affgemein gefejt» :Sann aU \\>ex=

beube^. 2)ann atö 9^clatii)ität. .Ric^t aWeö auf dincn Seiften.

^in|>eit in ber 2::otaIität. £ein befc^ränfenber Streit jtvifdien

ben einjelnen ©etverben; baö natiU1icf)e '^aa^ eine^ jeben nur

burd; Dfciöation gefunben.

96. Heber bie Sage eineö Staate^ ber nur ^^abricant für

einen anbern ift. (5olonienft;ftem.

97. (?igent^um. 33erfd)icben|)eit be^ t»orjtaatli^en i)om

ftaatlid;en. 23erf(^iebene Scgrünbung beffetben.

98. iBei ber S^otalitdt ift bie Dtelatiyitdt nod; mä)^\üxa=

gen; fo and; Ui ber (Einheit beö (Sigcntbum^ unb Dbereigentbumö.
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99. X>k im ^weiten X^tik \, 1—3 gcfielTtcn SUifgaben

ivevben im III fo ge(öfl bap cten tte SBierOcit unb bte 2){pr

rcn^ i>om (Sinjdneu aue^e^t, tie (Sin^ett okv Dom <Btaatc*

100. 2)tc Sliifi^ak ift, bic inog(icl)fle 58cil^cilung bcr 5(r=

Uit ju ibentifiven mit bcr möglid;jl gvij^tcn domln'nation. t)cv

grofe ^tpl bcö gatrihvefenö. Sebenbige £)fci((ation UäU bo(^

immev. ^ncin^nt'ergvfifcubc Xenbenj mä) '?9la'\d)mmm\m im

gabrifwefen unb nacl; ^anbavkit in bcv 5lgricultuv.
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